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„grontfdjtvein" öon 1917/18 ttnb baß

Material*

©er &rteg tt>ar mübe geworben.

3l;m fehlte Jebet: ©d>mung unb Jebe $üfwf>et&

©a3 eigene Material fyatte i£n erftidt Sn bie

©c^iammtric^ter non fflanbern, in bie ©umpf-

töc^er be3 ©omme--@ebiefe3 «nb in bie Krater*

lanbfcfyaft um 93erbutt fmtte er fiel) geflüchtet, ber

mübe &rieg. Hub bort, in jenen Canben be3 ©obeg,

gebaute er ftd) %u galten, nod) 5tu ei, brei ober

oielteid)t gar mel>r 3ai)re, ©olange nod) Äänbe

ba maren, bie Munition berftetten, folange nod)

©olbafen in ben ©d)übengräben unb ©ranafiödjern

^üben unb brüben tagen, fo lange lonnte ber 5?neg

fein alfgemorbeneg Ceben |>infct>tei>i>en.

SÖamt mürbe bie lebte ©ranate planen, mann

mürbe bie leljfe &ugel burd) bie £uft peitfd^en?

©tefer ^lugenblid lag ferner benn je, in biefen

9£infermonaten 1917 auf 1918* $eine Sluöftdd

auf Cinberung* Unb bie ^rontfolbaten, bie biefen

mübgemorbenen &rieg auf ilmen ©djmifern fra-

gen, bauten fd)on gar nid;t mef>r an ein ©nbe*

©er ©olbat oon 1917/18 mar $art gemorben*

93 orbet, längft oorbei baß jaud)5enbe iourra ber

erften i^rieggfage, ba man nod) nid)t$ 00m ©ruft
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ba braunen mu^te. $ngmtfchen baffe man ben

$am$)f fenneng eiernt Sr mar faff gum Äanbmerf
gemorben* Xlnb mir „SeneraIfeIbmarfchall §Tob" ,

ffanb man gut ^ag nm ^ag mürben fte au 3 ben

Leihen ber ^ameraben geriffen, bie 9Baffen--

gefäbrten* llnb soietCeic^t ermog man felbff einmal,

beim 931tcf auf einen ©efallenen, ber foeben noch

atmete unb 9Jtenfch mar, bie grobe S^oglicbfett,

cwch einmal fo gu liegen. 9Jcan badete nur Eurg

baran, ohne Q3iffernig unb ohne furcht §ag
£eben in ber Äeimat, ein £eben in 9?uhe unb Örb=

nung an ber Seite von ®rau unb ^inbern ober im
Scfyo^ ber Familie, festen fo fern unb fo unmöglich,

mie ein tängft verblafjfeg Härchen. Äeimat, ach —
bag mar efmag Schönet! Stieben — mürbe eg

bas je mieber geben? £age ofynz &ampf?l Mächte

ohne %llarm?! Sg fyattt feinen Sinn, baran gu

benfen. i$lan lebte feinen ^ag unb tat feine Pflicht,

ohne gu miffen, baf? bieg alleg eigentlich ibelbenfum

mar, gröfjer unb unvergänglicher, alg man eg in

ben ©efchicl)fgbüchern fmben Eonnfe»
'

$>er ^Jronffolbat im QBinfec 1917 auf 1918

fchimpftc. Cer febimpfte auf ben 5trieg, auf bie

(Branafen, auf bcu Schlamm, auf bie vorbeifaufenben

Querfchlägcr, auf bas Qßaffev, bag mtbarmhergig

in bie llnterfiänbe lief, auf bcu 9iegen, ber alleg

big auf bie £<xut burchmdchfe, auf bag Sffen, bag

immer f(hle(hter mürbe, immer bünner, immer fraff=

lofer. Sr fd^im^fte auf alleg — — aber er tat

feine Pflicht
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3ene aber, bie ttgenbwo in ber (Etappe fa^en unb

feinen $ampf auögufechfen Raffen gegen Seinbe,

gegen ©rannten, gegen 0d)lamm, gegen 9legen,

gegen jounger, gegen 99of unb §ob unb gegen bie

gange gewaltige SOZatcriatfd>£acf>t biefe# mühe-

geworbenen ^riegeä, fehimpften nicht, fonbetn

wül;tfen nur tpeimjicf) , unb baö war gefährlich.

Srontfolbaten, bie nicht fdhimpften? — Sfaitt,

ba£ gab e$ ntd)tl 9£Öcnn aber bte feigen §)tüde*

berget in ber fixeren Etappe bie i^raft unb ba$

le^te 3$ollen btefer tapferen ba oorne unterwürfen,

bann taten fie e$ ^eimtüdfifc^ unb lautlos

6ie hofften auf tytett 3^g* ©ie ^ronf fcfjtieb ihre

©efd)id)te mit ^tuf, mit bem 93lut ber beffen

Banner; bie Etappe jebüch arbeitete mit $infe

unb ©rucferfchwärge unb mit Jenem t>eimücfyen

©eraune unb ©eflüffer, ba3 fef>r halb gu naterlanbä*

uerräferifc^en Q3olf£reben au3wad)fen foüfe. 93or*

läufig nod) nid)f, aber halb

©er beutfche <5rontfolbat notn 933tnfer 1917

auf 1918 war ba3 rauheffe, ehrlichffe, gebulbigffe

unb opferbereitefte 9S5efen ber QBelt ©a£
fd^wein" war er unb nannte fid) felbft fo. (E3 fodte

ihm feiner fommen mit patriotifcher prüfen»

brefchereil Sene übetfchwengltchen ©ebtchte unb

SeifungSartifel, »erfaßt uon Äeimfriegern unb 93ier=

tifd)politifern, nach bem lächerlichen 9^otto : „9lur

immer fefte bruff," entlodten ben Männern im

©d;ühengraben entweber nur ein mttleibigeä Sächeln,

ober — wenn e3 fofylam, bebauernbe io eiterfeit
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Äeimaf unb Etappe haben un£, bte alten Sronf-
fotbaten, nicht mehr begriffen, unb mir ftanben felbff

fo manchem fafiungSloS gegenüber, m$ bort ge-

fprocben, getobt unb getan mürbe, QBir fernen

nicht nach ^rieben um jeben ^retö* 9Bir nicht

Hnb mir, gerabe mir hätten ba3 9tecbt gehabt gu

febreien, benn auf unferen Vajonettfpi^en ruhte ber

S^rteg, VSir maren feine^megs bereit, naebgugeben
unb atteS anguertennen, tiefen oielgepriefenen, tauen

©ebetbemannfeben ^rieben ohne Sinnertönen unb
Vergütungen, 2Btr gitterten aber auch nicht oor

ber neuen 9ftad>t, bte am bem fernen 2öeffen fant

über baö Weltmeer unb bie „hintertfa" hieß. Stein,

mir gitterten nicht, $tber in ber ©tappe unb am
poIÜtfterenben Viertifcb ber Heimat feblugen fte bie

bebenbett Äänbe über bem 5?opf gufammen unb
ftärften bureb biefe ©ebärbe ben 9aicfen jener tunk-

ten Mächte, bte ein balbigeö (Ente berbeimünfebten,

fo ober fo.
t-

hatten mir ©runb, gu nergmetfeln, mir ©cut=

feben int hinter non 1917 auf 1918? Stein,

unfere £agc mar gilnfffg. Sfoifjlanb, ber ftärffte

©egner im Offen, mar gufammettgebvoeben, gut Seit

ber ©ebneefebmetge 1917. ©pfiter fammelte ber

Stoffe noch einmal feine Prüfte, ^evenfft fctjfug

tm 3uli Io3, aber btefe Offcnftoe cvffitfte in Vhtf
unb 3Tob. $lm äufterftcu linfen Wäget ber Oftfront

betauten mir 9?iga unb bie merfootlcn baltifcben

Groningen feft in bie ü>attb. <£)cutfcbc GanbungS--
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txxtppm unternahmen einen kühnen Äanbftreid) auf
bie 3nfeln Öfel unb 0agb, 21m 24, Oktober erlitt

Italien bei Imein feine fchmerfte lieberläge,
9^nr baS fofortige Eingreifen non 6 frangöftfchen

unb 5 engltfchen 0toiftonen fonnte bamalS Stalien

nor bem 3ufantmenbrucl) retten, 0er italienifche

Oberbefehlshaber motlfe 9Zorbitalien räumen unb
feine gefamte Streitntad)f hinter ben ODZincio gurüd--

giehen, um an ber ndrblid)en Enge beS langgeftred=

fen £anbftiefelS ben ffeinb aufguhalten, 92ur burd)

baS entfddoffene Eingreifen ber <5rangofen unb
Englänber mürbe für Italien eine beifptellofe $ata-

ftrobh^ nermieben, für bie 0eutfdhen unb öfterreid)er

ber Q3ormarfd) auf 9xom gefperrt,

-im 20, 9^onember unternahmen bie Q3rtten

einen 93orftoft auf Earobrai, Erftmalig mürben

hierbei grofe SUtaffen ^angermagen eingefe|t, unb
gmar mit überrafchenbem Erfolg, geütöliche Offen-

ffoen, baS mufte man aus ben bisherigen Erfahrun*
gen, brachen nur loS nad) einem langanhaltenben,

oorbereitenben Stahlgemitter aus bohren aller

Kaliber, Erft, menn alles metf unb breit bem Erb-

hoben gleichgemacht mar, erff menn eS auf 9?eich-

meite ber ©efdhühe mirflid) nichts mehr gu gerftbren

gab, erft menn alle beutfchen Schützengräben, 20la-

fchinengemehrnefter unb 93atterieftel£ungen mohl an

gmangigmal unfermühlt morben maren, erft bann

ftieg ber <5etnb aus feinen ©räben, 2öir hatten

nodh jebeS ^al 3 eit genug gefunben, unfere 2lbmehr

eingurichfen, 0ie langanhatfenbe 93efd)iefsung mar
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uns baS ftd)etffe SxennjeidJien für bie benorfteSenbe

Offenftoe unb geigte genau Ort unb Umfang beS

©urd)brud)Söerfud)S an* €>ieSmat aber Ratten bie

QSrifen eine anbere, gang neue $afti! gemäSft*

£lberrafd)enb, o^ne Artillerien orbereitung, traten fte

mit gemattigen §anfmaffen in einer Breite non

faff geSn Kilometern gum 3)urcSbrucS an* 9licfyf

meniger als 7 ©toiftonen auSerlefenet, gut ausgerüstet

unb glängenb ausgerüsteter englifdjer Snfanterie ffan--

ben in ber erften Ginie. 93or ber etma 1200 Steter

breiten ^Jront einer {eben Qmjton ratterten 45 ^anfS,

mad)t gufammen 315 fangetmagen, bie feuer--

faetenb in bie beutfcfen Ginien fuSren. ©S mar not

^ageSanbrud) um 6,20 US r+

Sn ber gmeiten Cinte trabten 5 Kaöalleriebioiftonen.

6te Saften ben Auftrag, biefen ©urd)brud) auS=

jubeufen unb, gufammen mit ben ^angermagen,

inS beutfefe £>intertaub oorgut>refd)cn, alle mtd)ftgen

(fifenbaSnlinien, 0 trafen unb ©tüfüunfte gu be=

fefen, ^afd;inengemeSrneffer gu bitben unb ftcf gu

nerteibtgen, MS gum 9^ad;rüden ber 3nfanferie.

ffaft bie gefamte bcutfdje Artillerie MefcS Sronf=

abfdjmtts mürbe übcrrafd>t unb überrannt. Gange

Kolonnen mit beutfdjen (befangenen ergoffen fief

über baS Angriffs felb m$ bvitifefe Ämterlanb. 3n

Gonbon unb ^ariS jubelten bie Seitungen unb

feierten ben großen ©teg mit mäd)ttgcn Über=

fünften unb 0d)laggeilcn. ^öirCÜd), eS mar ein

@ieg, mie ifn bie britifefen Gruppen im AÖeffen

biSSer noef ntd)f errungen Satten. 3um erften
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30flaXe formte tue ^anfmaffe richtig mirfen unb ihre

gonge Äraft geigen, metl ba£ OperaftonSgelcmbe

noch ungerffört mar, fo bafc ein tafcbeö E3ormärfg--

fommen möglid) mürbe. 93 ei früheren Eingriffen

Raffen ftd) bie 6d)uppenräber ber mudbfigen ^ampf»
mafd)tne immer nur im unebenen §ricfyterfelb ab

-

gemüht, ebne recht umgreifen gu fönnen.

©>ie $>eutf(f>en marfen ben Ief3fen EÜfautn unb
baö le^te ©emebr in bie 93refcbe. 3m meiten Ein»

gripfelb, am 9^anbe oon Ortfd)affen, in 9J2afd)tnen--

gemebrftänben unb E3afferteffellungen mehrten ftd)

eingelne Spännet noch ffunbenlang mit bem 9ftuf

Tester 93ergmeiflung. Unb mäbrenbbeffen btlbefcn

ftc£> am Sübranbe oon ©ambrai neue Gebüben»
Unten. £alb au&gebilbefe OTannfchaffen aus benacb--

barten 9iefrufenbepof3 mürben in£ ©efed)f beorberf,

EBaS febiefjen fonnfe, febofj* Unb fo fam am gmeifen

^“ag fc^on ber brittfebe Eingriff gunt Gteben. ©am»
brat, ba£ 3iel, mürbe nicht erreicht. ©)em Eingriff

batte bie notmenbige ^iefe gefehlt. EJian baffe ftcb

auf bie 7 3nfanteriebioifionen in ber erffen Eime unb

auf bie 5 ^aoaUeriebtotfionen in ber gmetfen Einte

oerlaffen. 9^odb mehr, man hafte mit jenem pantfdjen

Gebreden gerechnet, ben 315 ^angermagen über

bie beuffebe ^xont o erbreifen mürben* ©)ocb bie

©>eutfd>en haften ftcb bereift mit ben rollenben

Ungetümen abgefunben unb nahmen ben ungleichen

&am$>f mit EBuf unb 93ergmeiflung an* tiefer

britifebe E3orffo£ fonnfe feine nad^atfige EBirfung

haben, meil ihm bie 9?eferoen gum 9Ead)brüden

11



fehlten. 3u frät i)<xtit ber britifcbe
<5elbmarfd)atl

j5aig feine frangöpfchen Q3erbünbeten ootu beab-

ftchtigten OSorftof* auf ©ambrai unterrichtet. 60

tarn e£, bah im Augenblick beS 03ergehend nur

gwei frangofifcbe Snfanferte- unb brei 5?aoallerie=

biotftonen unter 93efef)t beS im 9^I;eintanb fpäter

nocf) fehr betannf geworbenen ©ettcralS Degoutte

in ber ©egenb um gerönne gufamm engesogen

waren, Drei $:age unb brei Mächte warteten bie

^rangofen auf ben 93efehf §um Vorgehen unb gnm

©tnfchwärmen in bie £Me beS Durchbruche, aber

biefer QSefeljl traf nie ein, öang» unb ftangloS

würbe baS frangöftfche „93erfolgimgS*Dcdachcmcnt''

am 25. Rooember wieber entlaffen.

Aber bann, am 30. Rooember, gehn ^agc nach

ber ^antfcbfacht, fchritten beutfche Regimenter gum

©egenftofh Am 29. Rooember hatfe ber Ober-

befehlShaber, (General ber &aoallerie non ber Riar-

Wtf>, folgenben Armeebefehl erlaffen:

„©olbaten ber 2 . Armee! Der ©nglänbcr hat

burch überrafchenben (ftnfah non gasreichen DanfS

am 20. Rooember einen .©rfolg bei ©ambrai er-

rungen. Durdhgubrechen, wie er eS wollte, tff ihm

bank beS glmtgenben AMberftanbeS ber hierfür ein-

gefet3ten Gruppen nicht gelungen. Seht wollen wir

ihm burch umfaffenben ©egenangriff auS feinem

Anfangserfolge eine Rieberlage bereiten. DaS

93aferlaub blickt auf ©uch unb erwartet, bah i
eber

feine Pflicht tun wirb. Alfo brauf, mit ©ofteS

Äilfe gum 6iegl"
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tiefer Angriff feilte bie ©d)arte mieber au£*

melden. <£t mürbe aber nod) mehr, er mürbe gu einer

glangootlen ©eneralprobe für ba3 3ahr 1918»

gtad) eikalter 9Zad)t, fe^tc am 30» 9Zooember,

um 730 Üfyx, ba$ beutfd>e ©a3fd)iehen ein» Smangtg

SDZinufen fpäter brüllte ba$ Artilleriefeuer auf mehr

<xU 10 Kilometer ^rontbreite unb ffeigerte [ich all*

mählid) gum Aßirbel oon unerhörter ABucht Um
8»40 Ul)x legten bie SDZinenmerfer loö, unb Pier

Minuten fpäter traten bie Kompanien gum Sturm

an» Äunbert Atemgüge fpäter [prang bie beutfd^e

©turmtruppe auf ber gangen <5rontbreite w bie

feinblichen ©täben. Unb als ftd) bie Sftorgennebel,

untermifd)t mit bem Qualm bes Steuererlaub, Per=

gegen hatten, maren bie briti[d>en ©tellungen über*

rannt, unb lange Kolonnen gefangener (gnglänber

ftrebten gegen 9Zorben» 5Me gefamte femblid)e

Artillerie fiel in beutfd>e ioanb. Allein ba3 Königs*

Snfanterie=9Zegiment 9Zr. 145 eroberte im Saufe

be3 $age£ 14 ©efchütje. §>ie 93eute an Material

unb £eben6mttteln mar unüberfehbar.

Am gmeiten ^age ber ©d)lachf/- am 1* 3)e^

gember, gelang ben Angreifern ein meifere^ 93 or*

bringen» 3)ie (Euglänber mürben faft bi£ in bie

Ausgangsstellungen ber dambrai=6d)lad)t gurüd*

gebrängt»

<£>eutfd)e ^elbgraue hatten ihre ^ameraben,

bie $ofen, bie ©efangenen, bie Überrumpelten »om

20» 9Zooember glangboll gerächt.
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$lber fo fytxilxü) biefer 6ieg mar, fo fe£r et and)

Me lange 9?eiße beutfdjer ^affenetfolge bereicherte,

für bie Öberffe Heeresleitung bebeufete er nod)

Mel mehr. ©iefe b eiben §age maren Qluftaft unb
^robe: — baS beutfd)e Selbheet hatte an biefen

betben $agen bemiefen, baß eS nicht eingeroftet

war, baß feine ^ampffraft im Eingriff ntd)f im
efylamn ber $rid)terfelber erfficft lag, fonbern

nur rußte, 3amohl, bie meßrhafte Gdjar ber beut-

fd;en Männer mar fähig, ben müben $rieg auf§u=

rütteln, ißn aus ber Tarnung ber Grießler unb
©räben unb Gehangen reifen unb ißn ßinauSsu*

5mingen in bie Selbfcßlacßt ©et 93crffoß bei

dambrai mar ber Seßbeßanbfcßuh, ben unfere feld-

graue S'font, am SluSgang beS blutigen 3aßreS
1917, ißren ©egnern troßig ßinmarf* ^S5ir tonnten

immer nocß im meif unb breiten Selb fed>tcn unb
ftcgen, ©er 93emei£ mar ba* ©aS 3aßr 1918

muf3te biefen großen, biefen lebten unb enbgültigen

6teg bringen,

3a, bicfeS 3aßt 1918, baö fcßon langfam am
Horizont ßcraufbärnmertc, mußte baS letzte Kriegs-

jaf;r fein, ©anj nüchtern unb facßltd) ffeilte man
auf beutfcber Geile fcff, mie lange nod) unfere Q3 or=
rate rckßen mürben, mie lange nod) unfere 9?c fernen

au 90^cnfd)en bem 9tftolod) SDta Icrialfcßlacßt feßritt*

ßalteu fonnion, ©tf mar ntd)f Mel, mivflfcß, cs mar
gar nict>t Mel. ®a half fein 0\ülleln unb fein ©eu*
telu, ber SVrieg mußte einem balbigen (Htbe angeführt

mevben fo lauge unfere ÄVanipftraft nod) reichte.
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3efjt ttmr nod> gute Seit für uns, je§f nod) — —
aber tpie lange mürbe e3 bauern?

©ie ©egner Ratten es oiel beffer* ffür fte tarn

neue# unb junget 93 lut au# Omenta. Sür fte

mürbe bie Seit arbeiten* Sangfam, aber ftcfjet

fchmanb and) bie töblidje ©efal)r ber beutfdjen

£1=93 oofe; benn faff alle großen 9Berften ber ©rbe,

mit 9luänal)nte berjenigen ©eutfchlanb#, arbeiteten in

brei 6d)id)ten für bie 9illiierten* 9£enn beutfd)e

£l--93oote 500000 Tonnen uerfenffen, fo liefen im

gleichen SIRonat 700000 ober nod) mehr Tonnen

non 6fapel* 9llle# für bie QlHiierfen, alle# gegen

©eutfc^lanb* SOton hätte bie £1=93 oote gleichseitig

unb nad) ftiller 93orbereitung in großer SSRaffe

einfe^en fallen; aber fo mie e# gefdje^en mar, tonnte

man auf bie ©auer mit bem 9£ad)fen be# 6d)tff#=

materiale auf ber ©egenfeite nicht 0d)rift galten*

©eutfdje £U93oote Ratten im Äochfommer 1917

bie 93erpflegung ©nglanb# unb feinet auf bent

Kontinent fämpfenben £eere# ernftlich gefähtbet,

burd) 93erfenfung meler ^rooianffchiffe. ^Iber btefe

töb£ic^>e ©efahr für bie ^einbe mar nun ©nbe 1917

mieber übermunben; man hatte bie Äanbelöfdjiffe

al# ©eleitjüge sufammengefafjt unb lief? fte burd)

ftarte ©eeftreitträfte bemachen* 3a, ftätte ©eutfd)=

lanb gu i?rieg#begimi ober $u einem anberen 3eit=

punft mehrere hunbert £i=93oote in bie 9Baagfd)ate

merfen fönnen unb Ratten btefe £l=93oote gleichseitig

il;re Operationen begonnen, bann märe ber &rteg

mol)l balb in anberen ‘Jafmmaffer gekommen* —
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0er £anbfrieg mar tm 3ahre 1917 für bie Sng»

länber fehr blutig verlaufen. 0te <51anb ernfchlachten

Rattert 650000 Mann Verfehlungen. Hub ma$ mar

erreicht morben? Mchfä, au§er einigen geringen

0trecfen eroberten Sumpf* unb Mob erlaubet. 'film

Snbe be£ 3ahre£ 1917 mar Snglanb ermübet unb

erfdpöpft burd) ungeheure Blutige Q3erlufte.

0tanfrei<h mar im Stühjahr 1917 zmifchen

bem Q3rimont unb Soiffong faff verblutet. 0ie

großzügig aufgezogene Offenftve be£ (Generale 9?t=

veile mar in Schlamm unb 0ob erffidt. (Gefährliche

Meutereien von 16 9lrmeeforp3 ber 91ngriff3=

truppe hatten ^ran^reidf) an ben 9?anb beg 93er*

berben6 gebradjf. 91ud) bie 0eilangriffe auf bem
öftlid)en Maa^--Hfer im 9luguff unb September

führten nid)t §um erfei;nten Erfolg. 9iur im

Spätl;crbft mar ben franzöflfehen 9öaffen an ber

minbigen £affaup(£de/ am gefährlichen 5?nid ber

ffront, ein fletner Erfolg vergönnt, 0er \)t\% um»

ftrittene 91ffenberg unb ^eile beS Qöalbeg von

^inon gingen um bamafä verloren. 0od) ba3

maren alleä feine let3 fcn Sntfchetbungen. 0a3 Snbe

beö 9ßeltfriege3 lag noch 'reit. 9luf unferer Seite

tonnten fiel) burd) langet QBartcn bie 9lu$ftd)fen

faum noch beffern. 9\ufjlaub mar um bie 3af)reS--

menbe eubgültig zur Ohnmacht verbammt. Sinter

ben $rieg im Offen mürbe man in abfehbarer 3eif

ben Schlufjffrid) ziehen fönneu. Slub bann mürben

gute unb auSgeruhfe 0ivtfmnen bereitflehen %um
5?rieg im 9Öeffen, Gruppen, beiten Eingriff unb
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Q3ormarfch trn 93tut tagen. 93ei rafd>ent 3u*

pacfen ffanb bie QBaagfdjate günffig für ©eutfd)»

lanb. 9^ur nicht metjr fange märten, benn im Gaufe

be$ 3ahrc$ 1918 mürbe hinterita auf bem °)Man

erfcheinen.

QBieuief Gruppen mürben fie lanben, bie $lmeri«

taner? ^etn 90?enfch tonnte e£ vorauöfagen. $lber

bei ber ungeheuren 33cgeifterung, bet ber jungen»

haftet» 0orgtofigteif, bie unverbrauchten unb reichen

93ölfern eigen ifi, tonnte e3 eine überrafchenbe

Saht merben. ©eShalb galt e$ §u hanbetn, unb

§mar fofort, unb ^mar noch oor bem (Sinfah größerer

halfen triegsbegeifferter %nerifaner. ©ie (£nt=

fdjeibung mu£fe in ^ranfreid) falten, im Ganbe

be3 <5einbe3. (Sngtanb, ber gefäbrtichfte ©egner,

mu§fe öon feinem fran^öfifchen Q3erbünbeten ge«

trennt merben. ©a3 mar bie Meinung GubenborffS.

©a£ 3af>r 1918 mürbe Steg unb ^rieben, ober

9Ziebedage unb Untergang bringen. Sftichf bie

Männer ber ^oüfif tonnten bie £>bbra 5?rieg töten,

fonbern allem- bie 0olbaten. ©er gleichen Qlnftcht

mar aud) (General 9C£angin. „Otur ein 0ieg ber

Waffen tarn ben &rieg entfeheiben," erflärte er

um bie 3ahre£menbe in einer Q3erfammtung fran»

$ö(tfcher ©eneräle.

©a| ©eutfehtanb feine QBaffen fpieten taffen

mürbe, fchien nach ber Gage ber ©inge ja ficher.

©ine befTere Verteilung ber Kräfte hatte es feit ^rtegä«

beginn nicht mehr gegeben. (Sin 0otbat, ber eine

friegerifdje SSftacht in ben Äänben fyat, mie fie ber

ffittfß Koffer, Sturm 1918. 2 17



0eutfd>en Oberffett Heeresleitung um bie SahreS--

toenbe unb Einfang 1918 gegeben mar, mirb nie

barauf pergichfen, ftd) il;rer gu bebienen. ©eneral

£ub enborff mar nicht ber 9CRann, einer 6ntfd>eiöung

burch bie Waffen auSgumeichen. 9fcin, er fue^te

ße. ©r ftrebte ihr entgegen, unb barin mären ade

beutfehen Heerführer mit ihm einig, 9^ur über ben

Ort beS SlngriffS ^>errf<i>fen guerft uerfdßebene

SDteimmgen. 0er beutfdje ^ronpring brachte eine

Offenfme in ben ^Irgonnen unb offlieh baöon

in ^orfdjlag. ©leicbgeitig beabftd)figfe er einen

ffarfen 93orftoß auf ben 93rucb bon 6t, 9*fttl)iel,

in trefflicher Dichtung. 0iefe Operation follte

Q3erbun umgingein unb bie immer nod) ffarte ^Berbun=

£irmee pernidjfen. 3m ©roßen Hauptquartier hegte

man gegen btefeit ^lan 93ebenfen, meil baS uotn

^ronpring norgefdjlagene £ingriffSfelb immerhin

burch riete SSJtonate als Holle beS ©rauend gegolten

hatte. Unb meil ber 9 tarne ,,Q3erbun
J
' bei jebem

beutfdben ©olbaten immer nod) ein Raffeln heroor=

rief. Unb bann mar ja £ub enborff in erffer £inie

für einen ©cmaltftmd) gegen ©nglanb.

9)ian mar ftd) barüber einig, baß feßr halb bie

beutfehen QBaffen einen annehmbaren 0Ibfc£>tuH beS

Kriege«? herbeiführen mußten. Q3iS gum Srühjahr

1918, baS mußte man auf beufßher ©eite, mürben

15 ameritanifdje ©Hmftonen in an freich gelanbef

fein. Unb bann foüten non SfBodje gu 9öod>e neue

©Hrnftonen .eintreffen. ©ine$ §age£ mürben fte in

breiter S^nf in ben £inien ber abgefämpften Sram

18



ftofett unb 93riten erfd)einen unb bem rnübe geworbe»

neu $?tieg frifcJ>eö 93 lut uttb junge Briefe traft ein*

impfen. 93its ftum 9)tai war nod> 3ett. 93i$ babin

mürben bk amevifanifd)en Gruppen ntc^t wirlfam

eingirifen föuneit, ba fic nod) ntd)t gut auägebilbet

waren. 9Mtf jum 9Diai alfo fyaitt bie ©eutfdje

SHrnuh'ttung uocl) 9ltcmpaufe. <£ine furge Spanne
mir. & galt, ftc ju nutzen. 9*acb btefetn SKonat
mürbe ba*S gewaltig angewad)fene Sftaterial be£

ffcinbe# erneut auf unfere Ctnten nteberpraffetn

unb unef wteberum in eine ungewollte 93erfeibigung

jwtngcn, in ba$ nerüenäerteifjenbe 9lu3t>arren im
Trid)terfelb, ©epd)t im Schlamm, 9£ieber würbe
bie beutfdje Snfanterie, Q3eraweiflung in ber Seele,

bcn 9lugenbltd be$ feittblidjen 9lnffutm3 |>erbei-

fcl)nen, nur um enbiid) ber Qual biefeä enblofen

Trommelfeuer# entronnen 5U fein. 9Bteber unb

immer wieber wäre e# ein &ampf ofme 0nabe unb
ol;ne 93armf)erjig feit um einige 0emert!tlometer

Trichterfelb. ©en ^ran^ofen, ben 93riten unb ben

firnertfanern würbe bie# nichts auömac^en. £ang=

fam, aber fidler würben fie t^r 3 icl erreichen unb
bie ©eutfd)en au# ^ranfreid) nerbrängen, oielleic^t

liiert in einem großzügigen ©urebbrud) unb an»

fd) liegenbet 93erfolgung, wabrfd)einlicb aber burd>

fpftemattfebe# 9lbflopfen ber ganzen 0egenb mit

Granaten ohne 3abl. (Sin fran^öfifcber 0eneral

paftc ftd) ju 3abte#beginn geäußert: „9Dir werben
bie ©cutfd)en au# gümnfretcb »ertreiben, unb feilte

eo and) nötig fein, jebe 9lderfcf)oüe umguffiepen.

»*
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jebeS SOfamcrmetf §u getmalmen, ja, gan§ 9^crb*

fran kreich einer SQ&üftc gleichjumad>en* *2Btr werben

halb 9Xaterial genug fyahm, bieS §u tun.“

Kein Stnetfel, bcr Eingriff mufjte auf beutfd>er

6eite fteigen, mufjte ber beabftchtigten feinblichen

9ftaterialoffenfit>e juüorfommen. Kein feiger Kampf

unzähliger Tonnen 0faht follte eS fein, fernher«

ein Krieg ber Scanner, ein Q3emegungSfrieg im

offenen Selb, fo mie it>n bie AngriffSbtmfbnen

am 30. 9loöember unb 1. ©ejember 1917 im 9£auroe

oon ©ambrai gezeigt Ratten.

©reift man fef»t früh an in biefem Söhre 1918,

kommt es jutn ©urd)btud) mit anfd>Iiefjenbem 93e--

megungSfrieg, bann tan« ber ©egner fein gemaltigeS

Kriegsmaterial nid)t zur ©eltung bringen, ©in

rafdjer Q3ormarfch, fdjtnere 9^icberlagen unb eine

meitere Qßefe^ung größerer £anbftricf>e burch beutfd)e

Gruppen merben bie ©egenfeite mohl fe^r halb

bem ^-rieben geneigt machen. 6o rechnete man im

©rojjcn joaupfquartier.

©nglanb mar bie 0eele beS ganzen Krieges.

9JRan muf}fe ©nglanb §um S^adjgeben jmingen.

Q93ar ©nglanb evlebigt, bann ftanb 3talten einfam

ba, unb aud) $rantreich mürbe nicht mehr lange

kämpfen können.

©er Krieg mar mübc gen» erben. ©S mar enblich

an ber 3ett, biefem tnüben Krieg ben lebten entfd)et=

benben 0d>lag zu oerfe^en. Hub ber beutfehe 0ol*

bat, ber ausgehungerte, bon hunbert ©ntbchrungen,

Krankheiten unb namertlofen Opfern gefd>mäd)te.
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uIut in feinem '.U’ampfc&niftcn nod) ungebrochene

iunf|il)( i 0o (bot unir oom 0d)icffal auSerforen,

beni mtlbn» flfvieg biefcn lebten Stoß 511 ner=

ßmu, Hwi ,

,Vi
,

'’n<l“lbftt (cbai'ftc bie Waffen gum

Ivtittu dang»

Hlufmavfel) bei 3at)len, hüben unb btübetn

3o(;(rcidje frangößfeße $rieg£bertd)fe unb aud)

namhafte SfoiegSbücber febreiben immer mieber non

beutfdjen Eingriffsmaffen, non ben gabUofen 3m
fantcrielmien, bie rüctßcbtSloS unb ohne ^eadptung

ber fdaueren (Eigens)erlüfte angegriffen haben. „3e

mehr man non ihnen tötete, befto mehr tarnen/'

fo lauten niele frangöftfebe ^rontberiebte. Niemals

(>at man auf frangöftfeber Seite eine 9tteberlage

tlar unb ummUounben zugegeben. ein 9cüd=

gug, bte ^peiSgabe eines ©etänbeftreifenS ober

einiger Ortfd)aften nicht mehr nerheimlicht tnerben

tonnte, entfd>ulbigte man ftcb mit ber HluSrebe;

„CDie CDeutfcben griffen in gewaltigen Staffen an,

fic waren wie immer — geh« gegen einen*"

<£>iefe 9)Mrd>en non ber gewaltigen gahlett=

mäßigen Überlegenheit ber beutfeben Gruppen muffen

einmal nernid>tet werben. 3u ^riegSbegimt waren

mir ben ffran&ofen wohl gablenmäßig überlegen,

mußten aber bafür bie größere Etappe, bie längeren

Hinfahrten für Srfabmunition unb Lebensmittel

mit in $auf nehmen. *2Bir fochten in frembem Laub,
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nur auf eigene SOZittel angemiefen, mäprenb bem

fran§öftfcpen Heer bie gan§e Heimat als ©tappe

unb 9Züdenbecfung gut Verfügung ftanb, mit all

ipten Hilfsmitteln* 3m Herbft 1914 gog bie 3)eutfepe

Oberfte Heeresleitung oiele ©Hoiftonen auS ber

erftarrten 9£eftfront unb n>arf fie nach Offen, Um?

ber 9luffe immer nod) Oftpreufjen bebropfe* 3n

bem barauffolgenben 3apr büeb baS gaplenmafHge

©erntest im 9Beften für bie beutfepe 9irmee ftet^

ungünffig. ©elbft mäprenb ber Angriffe auf 93erbun

Ratten mir meit meniger Gruppen im Neffen ab

bie fftangofen unb ©nglänbet*

Hub nun, Eurg naep ber 3apreStt>enbe 1917 auf

1918, bekommen mir erftmalig eine gaplenmafnge

Überlegenheit* ©ie beutfd^e 9lrmee befiehl im

Q3otfrüpling 1918 auS 231 ©itnftonen* ©labon

fiepen 193 im heften ober rollen bortpin, um an

ber ©ntfd)etbungSfcplad)t im Srüpjapr teilgunepmen.

3m Often, oerteilt auf 9Zumömen, auf Die Üfratne

unb bie Qlanbftaaten, bleiben 36 ©Hoiftonen, eine

toeitere ©hnfton fampft in 3??agebonien unb eine

in Der $ürfei. ©S ftepen gu 9öinterauSgang 1917/18

genau 3750000 beutfdpe ©olbaten an ber 9Beft=

front, mit 14000 ©efeptttjen* 91ber biefe Scanner

ftnb lange ntept alle für Den 93cn>egungSfrieg brauep*

Par, fte müffen gefd>ult merben.

©ie Oberfte Heeresleitung reepnet mit einem

Ausfall oon 160000 3JZann roonatlicp, 93on biefen

merben nur 60000 3ftann fpäter mieber oermenb*

bar fein* ©ie 1ÜÖOOO ^DZann monatlid), baS ftnb
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bie $ofen unb Schioeroerttnmbefen, bic ^apferften

ber tapferen, bie it>r Geben fttrS 93aterlanb ^iti-

geben merben. 93 ei ber Oberffen Heeresleitung

aber muh man gang nüchtern unb fachlich oon ihnen

fprechett, uon ihnen, ben unsterblichen Helben. Sie

futb nur ein «Jaftor, aber ein wichtiger Spuntf int

groben ©efchehen, baS nun anheben foll. ®ie ©egen*

Wart beS SrontfärnpferS tff h<*rt Seiten wirb

ihnen ein 93orgefegter befonbereS Gob fpenben, felbft

wenn bieS Gob taufenbmal uerbient ift. Glnb Wenn’S

gefchieht, bann nur in Etappen unb fachlichen 953orten,

ohne Überfchwenglichleit Stff »iel fpäter, nach

btefem Opfergang ober gar nach feinem Helbentob,

oietteichf auch erft nach 3ahren unb 3ahrgehnten,

wirb ber Solbat bie gerechte erfahren, unb ber

93orgefehte wirb ber erffe fein, ihm biefe ©erechttg-

fett gu gölten. Sawohb bie Oberfte Heeresleitung

muh gang nüchtern mit biefen 100000 GOZann rechnen,

mit btefen hnnberffaufenb Schweroerwunbeten unb

§oten. 3n ber Hanb beS Kriegsherrn ftnb 100000

GQZann nur Schachbreffftguren. ©S muh fo fern,

eS muh Härte aufgebracht werben gur Kriegs*

führung. GDZtf bem Geben unb Sterben biefer 100000

GEJZann je GOZonat fiep t unb fällt baS 93aterlanb.

©ewalttg, biefer monatliche 9luSfaü oon 160000

beutfchen Solbafen im Gaufe ber fommenben Schlacht l

£lnb waS hat ©euffchlanb bem entgegengufe^en?

Glicht oiell ©>ie GZefrutenbepotS, bie Kafernen,

bie 90erfftätten ftnb fchon genügenb auSgefämmt

überatl oerfehen grauen ihren fehleren ©ienft.

23



ein oft untauglicher Q3erfucb, bie braunen feebtenben

Männer gu erfe^eu. Überall treffen mir fte, unfere

Mütter, grauen, 93raute unb Ccbweftcrn, febeu

fte in ihrer feblichten Pflichterfüllung al£ 0trafjen=

bahnfehaffnermnen, ai£ 3ugperfonal, al$ £anb=
Werferinnen, alä 0trafjenfehrermnen. 993ir fe^en fte

in Waffen al£ 3Q?unitionßarbeiterinnen. 3)as £ob-

lieb ber beutfehen putoermäbeben, bie ein Q3egtiff

geworben jtnb, ift noch nicht gefangen. Hnb boeb, —
es wäre oerbient. ©ie beutfdje <5rau bat im 9C3e(f=

Irieg mel geleiftet 0aS 93aterlanö wirb es ihr nie

pergeffen, Unb bie beutfehe Sugenb fotl in (£bts

furcht ber ^auen geöenfen, bie je^t, grauhaarig

unb melleicbt frühzeitig gealtert, noch an ben folgen

jener 0d>werftarbeit leiben, ©em bebrängten Q3ater*

lanb brauten btefe tapferen baS Opfer ihrer 3ugenb

unb ihrer 0d)önbett

OTan fleht, eS fcheint fehlest beftcllf um ben

beutfeben (Srfat}. dagegen fommt ber ^einb inS

beffere Sab^affer, langfam aber ftebet. 3)te 3eif

arbeitet für bie
<

2tEiierten. 3eber $ag ift für fte

gewonnen, beim ‘Slmerita hat ja gerabe angefangen,

^Imerifa wirb SO^enfchen unb Munition genug

fenben, um ben mübgeworbenen 5?rieg anfgupeitfd)en

unb in Bewegung gu bringen, bis gu einem fchneüen

(£nbe.

3n ben erffen ^agen beS 3abreS 1918 liegen

1850000 93riten an ber 90ßeftfront 3hr ^Ibfcbnitf

geht non ber 5$aualfüfte bis £a <5ere. 3)aS ift etwa

bie ibälfte ber gefamten 9!Beftftont. £>te Qrangofen
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^aben gleichfalls 1850000 90?amt eingefeftf ober

einfa^bereif, mad?t gufatnmen 3700000 Qrangofen
unb (fngfänber an bet ^öeftfront. ©iefe Gruppen
»erteilen ficf) auf 97 fraugöpfepe unb 57 brttifdje

Qiuiponen. §)agu fommett uod) 10 belgifdje, 2 por=

fuciiefifct>c unb eine amerifanifdje ©ioifton in »or*

bevftcr £tnie. (£lf alliierte ©imponen fte^en um btefe

3eit in 3taÜen, fönnen aber jebergeit »neber gurüd^

gerufen werben, ba£ peipf, an ber ^efffront werben

für bie fommenben (Eretgniffe 178 fetnblicpe 3)im=

ponett ftel?en, 3b*wn gegenüber fönnen es 192 beutfepe

3Höiftonen fein*

(fine Sberlegenbeit »on 14 beutfe^en 0i»i=

ponen? Stein, benn bie betitle ©trnfion ift an

^opfgafp geringer, unb bie alliierten ©imponen

...
bringen bebeutenb mehr (Semefjre in$ ©efedjt als

unfere* 3)ie Kämpfer werben pefy mit ungefähr

gleichen Graften gegenüberffepen, runb 8 Millionen

SQtenfcpen, 8 9J?illtonen Scanner, bie entfdpoffen

pnb, ben 5teteg enbgiUtig ausgutragen unb bie letjte

grope 6c^lad)t gu ferlagen.

Stifter gegen $ob unb Teufel*

5?ann pdj 3)eutfd)Ianb unb feine Öberfte ÄeetcS--

leitung auf ben 6olbaten »on 1918 »erlaffen? 3a,

ber ‘jjelbgraue ift gut, £ängft pat baS ^rontpeer

ein anbereS ©epd>f befommen. $)aS aftioe Ofpgier*

forptf lebt nic^f mepr ober nur noch in feinen $rüm*
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metn. 9lßgu frifch, aügu f<hneibig unb rücfftchtölog

gegen baö eigene 3cf> maren fte 1914 norgeftürmf,

bie beutf^en affinen Öffi§iere* <fä lyattt faff als

Schmach unb getg^etf gegolten, irgenbeine S)edung

gu nehmen, in biefen erften Kriegs tagen. 93iele

9^egiment^gefrf)tc^fen berichten non toüfübnen Offu

gieren, bie aufrecht in ber ^eueriinte geftanben

haben, bis fte ba$ fübliche ©efchofj traf* Für
folche he!ben$afte Sinnloftgfeif fyat man fieufe,

beim neuen ibeer, fein 93erffänbni£ mehr, unb ba£

iff gut fo. ©enn ba3 9Jiarf ber Gruppe ftnb bie

Offiziere. §He unerhörten 93erlufte be$ affinen

Offtgterforpg höben unfere 91rmee in eine fchmierige

Sage gebracht 9fttt ben 9lftioen bitten bie älteren

Q^eferneoffixiere geblutet (f£ mar fchon ab Spät
herbft 1914 ein ftarfer Mangel an Offizieren gu

fpüren* Unb ba fam ber junge 9^eferne»Offigier,

übernahm ben nertnaiffen 3ug ober bie Kompanie,

(fr trat ein fchmeres (frhe an, aber er nermaltete

eö gut

SDteiff iff er bei ber Gruppe gro§ geworben,

hat als &ncgs freimütiger bie Feuertaufe erhalten,

fein 93 lut fürä 93a tcrtaub nerg offen, mürbe tn

eiligen Surfen in irgenbcinem §ruppcnübung£tciger

gefchult, unb hat bann bte letzte 93eförberung im

Selb nor bem F^inb befommcn* „Kriegs leutnanf"

heifjt er. Unb bas ift ein CE^rentifct. 9Ber non ben

alten F^nffolbaten ift beute nicht ftolg, auch einmal

^rteggleutnanf gemefen gu fein? (fr l)at bie echte

Frontmifterung mie jeber „9llte Knochen", btefer
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&rieg$Ieufnant ©r tft üerbredf, verlauft, oer=

wilbert tüte ber fc^te feiner fettere. ©r pungerf

unb bulbet mit feinen Männern, bie an ipm pängen,

bielfad) in abgbttifcper Ciebe* 6te berlteren feine

^öorte batüber. Unb trenn e£ mal in ben Unter*

ftänben beä langanpaltenben ©tellungSfriegeä peiff:

„3a, mtfer Leutnant, bag ift ein Äerfr bann ift

alfeä gefugt, bann ift ein eepfeä £ob gefpenbet, ba$

taufenbmal mepr wiegt al$ jebe ^lnerfennung, bie

au$ ber ©tappe fommt, ober auep niept fommt
Über ba3, wa£ au3 ber ©tappe fommt, ^erbriepf

fiep ber ^riegöleutnant niemals ben 5^opf. 9lucp

er beraeptet aus tteffter ©eele alles, ft>a£ ba hinten,

weitab non ber ‘Jenerlinte perumwimmelt, in mepr

ober weniger forrefter Uniform* 93orne im ©raben,

ba ift er &ömg, ba lebt er, üxrr nnb ©ebteter über

£ob unb £eben* 3awopl, er ift fepon ein 5?erl, ber

beutfepe &rieg$leutnantl

© er ^riegäleufnanf ift baö ^arf be3 beutfepen

Äeeres im werbenben 3apre 1918, aber ba3 ©erippe

biefe£ gewaltigen Körpers bilbet ba3 beutfepe Unter*

offt^ierforps* 33on ben ^iftioen fmb aud) nid)t mepr

btele ba. 9iucp bte aftioen Unteroffnere, ©ergeanten,

Q3t§efelbwebel unb Ofp§ier=©teUoertretet paben mit

iprem £eben gefptelt unb fiep ftarf unb oft gu

übermütig ben feinbüepen ©efcp offen auägefept 93on

ben Unteroffizieren, bte 1914, beibe Jäufte um ben

Japnenfcpaft geft allt, mit in ber ©cpüpenlmie

bormärtöftürmten, fmb 1918 nur «oep wenige am
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£eben, $luf ben Hnterofftgier*Q3orfehulen unb fp&ter

bei ber Gruppe Ratten alle biefe ©teffenträger jeg-

lichen 9^ange3 gelernt, ba§ nur ein$ oon bleibenbem

QBert n>ar, bie ©reue, gepaart mit öie |mben

1914 ^reue unb Sftuf bemtefen, bie beutfehen Hnter*

affigiere, 0ie fyabtn einen unerhört h°h £n ^3Iuf=

goü gefpenbet. QBütbig ihrer Q3äter x>on 1870/71,

haben fte bie (Ehre beS gangen beutfehen Elnter=

offtgiertorp^ h 0C^Ö ebatten, ©en aftioen Elnter--

offigteren be3 beutfehen £eere£ non 1914 fann nur

porgemorfen merben, bajj fte gu früh für£ 33atcr*

tanb gefallen ftnö. 3u fd)neÜ liefen fte ba$ Äeer

ohne Unterführung gurüd. $lber genau une ber

£?rieg3leufnant bann au$ ber SRof geboren mürbe

unb aU SOknn ber ^rajiö unb ber ©atfachen fehr

balb baä Äanbmer! be$ rauhen Krieges beherrschte,

genau fo gebar ber &ampf ein neueö Untercfftgier=

forpä, gebilbet au3 Oveferpiften unb aftioen ‘SRann--

fchaften pon 1914, aus befonnenen Canbmehr--

männern, au3 befonbers* tatlräftigen $rtegsfrei-

milligen unb (Erfa t) -9veferoiften . ©tefe Männer

übernahmen ba£ fehlere (Erbe, toenn fte auch *>«t-

leid)f in ihrer törperlidjcn ‘SluSbilbung unb in ihrem

Verhalten gttr 9ftannfchaft nicht mehr fo maren,

mie man ecf pon einem attioen Unterofftgier per*

langen fennte. Sebenfallö, ba£ Unterofftgier^crpS

pon 1918 fteht unb ift prachtpoUi

©ie ^annfehaften be3 ffronth cercä ftnb ftarf

burcheinaubergemürfelt Sieben alten ßanbfturm-
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männern bienen oft blutjunge ©rfahrefruten in ben

Kompanien. 3ener »ortrejfüd)e ^ern, ber 1914 mit

auSgerücft mar, ift längff im ^euer »on hunberf

Geflachten unb ©e fechten gu Gchladfe gefchmolgen»

Q3telfad) rücftcn biefe SOlamtfchaften ja and), mie

bereits gefügt, in baS Unterofftgier^orpS ein» 0te

jüngeren 3ahrgänge tommen gum §eil ffarf unter»

ernährt auS ber Heimat. ®a fielen fte nun, jene

Sungen, bie im 31uguft 1914 als Gehütet ober Sehr*

linge ben ^uSmarfd) ber Gruppe mit ©efang unb

Hurrarufen begleitet haben* 3amobl, ba fte^en jte

nun, fcblofternb unb gang fremb in ben nie! gu meifen,

eefigen, felbgrauen Uniformen auS ©rfa^ftoffen. ©ie

6tablb cime »erbeefen faff biefe mageren, noch hart*

tofen jungen ©eftchter, in benen bie klugen grof*

nach bem ^arum biefer barten ftä^lernen Sugenb

fragen» ©S l)at feinen 3mecf, ihnen »on ^reue,

^fUchferfütlung unb Q3aterlanb3liebe gu ergählen.

3u off fcf)on mürben biefe fronen ®orte im

Saufe ber »ergangenen 3af)re gebraust unb mi§*

braucht, um ©efchäftStüchtigfeit unb gar niebrige

©eftnnung gu »erbergen. 9fain, biefer ^albmilben,

ohne Q3aterl)anb aufgemachfenen 3ugenb fann man
nicht mehr mit Gcf>fagmorten fomtnen* 3)aS ftnb

anbere SO^enf^en als bie afti»en Golbaten unb

^ricgSfreimilligen »on 1914, gang anbere Sö&nfdfeen.

3fmen barf man nicht mehr ergählen, ihnen mu|
man »erleben» Unb ber &riegSleutnanf lebt ihnen

»or. 3)er ^riegSleutnanf unb ber ^riegSunter*

offtgier geigen biefen Süngffen, mie man ffirbf. Unb
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biefe Bungen nehmen biefe £el;re mittig an, unb auö

bem fpröben, juerft gar umotttigen Material, ba£

in ben 9Re?rufen=©epot3 nicht immer 5« feinem 93or=

teil auögebilbef mürbe, formte bie fyaxit ^ront

einen tüchtigen brauchbaren ©olbaten, ber ohne

Geblaut fterben toirb, unb ohne bange ^rage nach

bem ^arunt, Voeil bie3 ihm atte£ alltäglich Ö c=

morben, ber ^ob, unb ba£ Vergehen, unb ba£

Opfer.

liefen Suttgen fott meiff erff auf bem bit--

teren 9£üc£5ug in bie Heimat flar tt)erben, bah

eS au^er bem ^rieg noch etmaö gibt, etma3, ba3

man Frteben unb Seben hetjjt* 3lu^ biefen Leihen

tuachfen bann vielfach jene guten Kräfte, bie in

hbchfter 9lot be$ 9!3aterlanbe$ ©rennen fehlen

merben.

©amt aber taucht noch ein anberer ©otbaf im

grontheer auf. Keffer, man hätte ihn bort gelaffen,

h>o er bie breieinhalb b\$%tx oerfloffenen Sahre oer=

bracht hat, nämlich in ber Heimat in ber SKunttionä*

fabrif, bet h°hem ©intommen, ober irgenbmo in

ber fieberen ©tappe. SRicht alle biefe fo pl8$fi<h

in bie ^rontbitnfionen eingereihten SCRänner aug

©tappe unb ioetmat fmb ©rüdeberger unb ilnttnßtge,

nein, man hat fte nur oerbe^t. ©emiffenlofe marji--

ftifche
<2Sühler, im Aufträge einer internationalen

Freimaurerei, fyabm ihre ©eelen mit ^fnafen

über allgemeine Q3öltemrbrübenmg unb hmli<he

Seiten oergiftet, ©iefe fagenhaften golbenen Seif-

ten mirb eS nie geben auf ©rben, meil ber
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^enfd) arbeiten muff 91ber ba$, ber oer--

antmortungglofe 9ftar£t$mu3 ben 9Kenfcben prebigte,

ba^ tann nie fein* iMer I;aben bie Äe^er mit ihren

frönen Söorfen dotier <bofytyn

t

bem 93aterlanb

-Smnberttaufenbe ioebrböfter Männer genommen,
nid?* unmittelbar, nein, aber fte raubten biefen

Opfern bie ^reue unb ben ©lauben unb ben SBiden
gut beutfd)en 0ad)e,

^u^te bie 0eutfd)e Oberfte «foeere^leifung non
biefen Srrungen, kannte fte auch ben Umfang ber

SBübtereien in ©tappe unb Äetmaf? SBabrfcbeinficb

nid)f, fonft fyättt ©eneral £ubenborff rnobl gern
auf einige ©iniftonen beratet unb biefe Männer
borf gelajfen, mo fte mären unb n>o fte menigffenS
ba^ unangetaftete, ferjengerabe unb treue <gront=

|>eer nicht mehr anftecten tonnten,

Sm £aufe ber lebten 9Bod)en nor ben großen
0chlorten in ^tanfteid) belfert ftd) ber ©eift ber

Gruppe immer mefm+ 0clbft bie ^iaumadjer, bie

^rieg^unluftigen unb 0riieEeberger, bie man 5tt>angg=

metfe an bie ffront gefegtdt bat, felbft fte merben
nad) unb nad} non ber ffettg machfenben Q3egeifterung

gepadt. $lber mebe, menn e$ einen 9£üdfd)lag
geben lodte! 9^ur ftarfe 0eelen tonnen ibn ohne
©rfebütterung ertragen. 3ebem beutfd)en mann liegt

t)on 9^atur au$ ber Eingriff tm 931ute, baber bie

maebfenbe äoebffimmung, felbft bei ben £auen. ©nb~-

ticb einmal rnieber au£ ben ©räben, enbftcb einmal
^3emegungöfrteg! Unb baf; et! einen 93emegung£frieg
geben rnirb, baoon finb fie ade überzeugt, ade biefe
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jungen unb alten Golbafen. $lber toann nnrb e£

lomgepen, mann?

0er ^elbgraue, ber unbeugfame Witter gegen

0ob unb Teufel, ber bcutfcpe Golbaf, ffept bereit*

3ucrft einmal; $rieg am ^artentifcp!

9?ocß Sifterf im ioe^en aller beutfepen 3olbaten

bte ff^cubeüber ben gelungenen ©egenftoß bei <£ambrat,

noch fmb bie Seitungen innerhalb ber belagerten

9ftefenfeftung Deutfcßlanb auögefüllt non 93ericpten

über bam füpne Draufgängertum unb ben munber»

»ollen Gcplag, ben ßtnglanb emftecfen mußte, ba

jtnbet in OTonm, im [üblichen Deil »on Belgien, eine

mießtige 93efprecßung ftatf. 9SJ2onm, auep 93ergen

genannt, ift bie ibauptftabt ber ^romng Äennegau*

Die Gtabt liegt auf einer geringen ^npöße, überragt

»on einem mueßttgen Q3 e£frteb, ber, um bie SCBenbe

be$ 16* 3aprpunbertm erbaut, non bamaligem 93ür*

gerffolj unb ©cmerbefleiß fünbet. Gin 9?atpaum

au£ ber 3eit ber fpanifeßen ORenaiffance überragt

ben großen, unregelmäßig gepßafterfen OTarftplaß,

unb alle Streßen, melfacß mit poßen, berühmten

Dreppen, geben ber Gtabt ein eigenartigem ©epräge*

‘äftonm liegt im SOftttetpunft bem 93orinage--&>ßlen»

gebietm, beffen gaßHofe, meßr alm ßunbert Steter

pope, fepmarge Gcßuttppramiben ben Joorijont ab»

feßtießen* Kanäle gepen non ber Gtabt aum in alle

Äimmelmricptungen. Diefe Gtabt fap im ^uguft 1914
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bte erffcn Kämpfe gmifc^en ©eutfdjen unb (Engtänbcrn,

fte mirb, am 11.11.18 aud) ben testen 0d)uf$

gtoifd)en ©eutfd)en unb 0ngtänbern f;ören. $lber bi3

baf>in £at eg nod) 3eif, unb btö &u jenem büfteren

©ag im 0pätl;erbff 1918 fod bag 0cf)idfal ber IStelt

nod) lange auf ben 0pi$en ber beutfdjen Bajonette

ruf>en.

‘Hut 11.9^ooemBer 1917, genau ein 3al?r not

bem lebten 0d>ufj beg ^ettfriegeg, tritt in £D?ong, in

ber 0faDf, in ber biefer lefjte 0d)uf? faden fod

(toelcB eine Q3ertetfung non 3ufädenl) bie OBerfte

©euffd)e Äeeregleitung §ur Beratung jufammen.

©ög ^Hauptquartier beg Kronprinzen 9^uppred)f non

93apern befinbet fid) um biefe 3ett in ^CRong. ©er

©eutfcBe Kronprinz laftf fti§ burd? feinen 6tabgd)ef,

©raf non ber 0d)uienBurg, nertreten. ©eneraf

£ubenborff Bat an jenem ©ag bie Oftbinifionen nod)

nidpt zur Verfügung. 9^ur mit 35 ©iniftonen unb

eintaufenb ©efd>ütjen fann er regnen, bag Reifet, biefe

Kräfte finb nid)t mit in ben 0tedunggfrieg gefpannt

unb !önnen jeberjeit trgenbmo in bie ©Baagfd)ate

getnorfen tnerben. ^fBo foÜ biefer 0d)lag beg beut-

fcf)en 0d)tnerte3 nieberfaufen? ©encral £ubenborff

toid juerff ©ngfanb treffen. £tnb bann nad) 3 er--

fd>lagung ber engdfdjen £0tad)t fod fid) ber beutfc^e

Angriff gegen <5ranfreid> rid?ten.

©raf non ber 0d)ulenBurg reicht jene ©enf-

fdjvift ein, bie ben Eingriff in ben $lrgonnen unb tm
f
3rud) non 0t, 9J&l;ieI empfiehlt, um ber liefen*

je fte Q3erbun ben £eBengnern abgufc^neiben. ©te

tn 1
1
^1)offcr

,
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Tagung 311 90ßonS oerläuft gunächft ohne binb enbe

(Sntfdjeibung* $lber eins bringt fie, nämlich ben feften

33orfatj bei Öberffen Heeresleitung, nod) im Saufe
beS Srü^jabtS, öicüeidjt fd)on im Februar, fpäteftenS

aber im SJiarj 1918 ben tefjten großen (Sang mit

bem (Segnet §u magen. ^)ie Heerführer gehen auS=

einanber, aber \z%t erff recht merben klärte gefchmiebet

unb 93orld)täge eingereichf. Sebe beutfche HcereS*

gruppe beanfprucht für ihren Slbfchnitf bie (Shre beS

entfcheibenben Eingriffs* Slber bie OßorauSfetjungen

muffen geprüft merben, ‘iUufS (Seratemofjl barf man
nicht angreifen* ©ieSmal ift ber (Sinfah §u grofj*

^)ie gefamfe beutfche Slrmee, baS heijjt, gang <£>eutfch--

(anb miÜ aus ben Schanden treten unb gefchtoffen

in ben $ampf giehen*

Uängft oorbet bie Seiten, ba SDlenfdhenleben

ni<ht wählten. 3ebeS beutfche (Semeht ift nunmehr
Eoffbar unb faff unerfe$lich gemorben* Unb bann bie

beS ^IngriffSgetänbeS* Q3om (Selänbe hängt
niet ab* deshalb mufjte aud) ber Q3 otf(f>lag ber

Heeresgruppe $rcnprin§ 9tuppred)t oetmorfen met*

ben* <3)aS (Selänbe btefeS SibfdmitfS an ber SpS
bleibt tneiff bis jutn ^Jtühfomtner hinein unmegfam,
ja fogar überfchmcmmt, ffellenmeife felbft für an=

fpruchslofe ^rontfolbaten ungangbar. Unb mie iffs

mit ber 6omme? ^lud) btefeS (Sebief fd^eint noch 3U
fchmierig. SDZan mirb beim Q3orftofj über baS um*
gemühlte ^elb oon 1916 unb 1917 kommen. Hier

mu^ ftd) ber 9}achfchub äujjerft fchmierig gehalten*

ISin Unternehmen bei £feffubert in 9?ichtung auf
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Q3atÜeul unb Sbagebroutf mivö tn Srmägung ge=

gegen. Cubenborff arbeitet ein Unternehmen au3, ba$

bcu Qccfnamcn „t i. JJiid)oeI" erhatten füll. &urgum,

bie bbbnen Sfiihe finen fieberhaft über ihren ^Meuten.

\*lbi*v oi jtlKinf ei Ile nod) fo nebelhaft fern; beim im
*. >|h n ijt brr 'A riebe nod) nicht gefiebert. QBag finb

ivdugnfKbioißonen unb 1 000 gufabliche ©e-

jebünej Viel), umti finb biefe Dimftonen unb biefe

1

Murierlen im Q3ergletd) gu ben Waffen unb bem
1

iKatcrial, baä gu gleicher 3eit unfre ©egner auf bie

'Meine bringen fötmen! toirb überlegt, i$ mirb

gerechnet unb geplant. Schließlich liegen nicht meniger

altf grnölf ^läne öor, fäuberlich auggearbeitet,

mit allen Gringelheiten. 3m Februar foü lo£-

gel;en, fpäteftenä in ben erften 9Jeärgtagen.

©ä hanbclt ftch um einen Eingriff auf ben ^pern-

bogen, genannt „Unternehmen St ©eorg II", »erbum
ben mit einem Durchbruch in ber ©egenb uon9lrmen=

fbVeö („Unternehmen St ©eorg I")/ bann um einen

Eingriff auf bie £orettohöhe unb $lrras, ba£ „Unter-

nehmen SEftarS", Weiterhin beabfichtigt man ein

„ Unternehmen St Michael" an ber ^ront ber

2. unb 18. ^Irmce unb füblid) baoon, „St. Michael I“

in ber ©egenb oon 93apaume. Da$ ^eilunternehmen

„St. Michael II" müßte nbrbltch oon St Quentin

auf
f)}6vonne gu ftattßnben, „St. Michael III" fübüch

non St. Quentin unb £a ®ere in Dichtung auf Äam.
'llVitcr öftlid) plant man „Unternehmen Sydtox“

bei ber 3.£lrmee unb „Unternehmen 5lchiÜeg" bet

ber 1. Qlrmee. 3m Slfaß foll im 93reufchtal „Unter-
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nehmen 0traßbnrg" unb gang fübltcb an ber

ger ©renge „Unternehmen Velforf" [feigen. Weff--

£tch non Verbun finb bie „Unternehmen ©aftor nnb

^olhtj" norgefehen. Wahrhaftig ein großer unb

reicher ^lan ber Oberften Heeresleitung. ©)ie 0ifjung

gu UftonS mtrb enbgültig aufgehoben. 3m fdhon

netgierfen ‘xftathauSfaal iff ber Wille gur größten

0d)lacht aller Seiten geboren. Sangfam nedaffen

bie Heerführer ben bämmrigen 9?aum. 5?raftmagen

rollen fcf)ft>er über baS h°tydöe &oüfffeinbflaffer beS

gewaltigen ooalen 9?afbau6plabeS. ©ang h°4> über

ber 0fabt fingt baS ©loefenfpiel im Velfneb eine

uralte Weife auS <5lanbernS großer Vergangenheit.

§He ©egenfeite erwartet bcn 0to§*

Währenb btefe ^läne anf beuffd>er 0eite ge--

Wätgf werben, bleibt bie ©egenfeife nicht müßig,

drüben iff man »odäufig uon einem großen

eigenen WtgriffSblan abgefommen. Warum ftd> jefjt

noch in größere ©efahr begeben! Wnerifa wirb ja

hoch halb auf bem 0d)lachffelb erfehernen, unb bann

muß alles gut merben. VtS bahin gilt eS in ber Ver=

feibigung gu bletbcn unb fiel) leine Offcnftoe auf*

gwingen gu taffen. WlcrbingS, bie einheitliche 3lb--

Wehrfront öon ber S^analfiiffe bis gum ^Ibriatifähen

SD^eer muß l>erg effeilt werben, um bem beoorffebenben

beutfehen Eingriff ffanbhalten gu tonnen, ©ine Con-

fereng alliierter ©enerale foß im 9^ooember 1917
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in 9\apatlo über tiefe mistigen £>inge btxatm. E)ie

Einrichtung eines Obcrften $cieg$rate3 ift geplant,

einc^ Quitos, tu bem alle lei fenten Staatsmänner ber

Unfeine vertiefen fein foüen, in erftcr Ginie natürlid)

tie SMimeefübiei. SKan bcfc^liefjt bie %ifftellung

ciniT u ihn' me tuen AecrcSrefcm \oon 39 ©imftouen.

1 i^iejen nippen follen aUe neuzeitlichen ÄilfSmittel

Km 'Verfügung fielen. Schon ab Februar 1918

miiffen bic 400000 3nfanteriftcn ber 39 EKmftonen,

alle, vom ätteffen 9?egimentS!otninanbeur bis §um

jüngffett QftuSfetter, auf fchnetfaufenben Gaftmagen

beförtert merben tönnen. Ein ungeheurer parf oon

9J^oforfal;r§eugen muf o erlauben fein ober in Eile

hcvbeigefd>afft merben.

d) fpuft in ben köpfen ber ‘-Hdiierten ber

ittZKnfchen, im Gaufe ber Sahre, märchenhaft auf--

gebaufd)fe (Erfolg mit ben parifer Glutobrofdjten,

bie im enffd)eibenben Glugenblid ben beutfehen 93

ffojj auf 'pariS, angefid)fS beS Eiffelturmes, in einen

O^üdsug uermanbelt Ratten. 3ebeS $inb in ‘Jtanf*

reicb> unb Englanb fennt ja bie tnunberfame ©efd)id)te

tiefer Qlutobrofchfen, mit benen ©eneral ©altem int

September 1914 feine Ganbffurmbataillone auS ber

Äauptftabt an bie SERarne geworfen l?at. Ein tüfjner

©ebante in tüfme $at umgefe$t* QBarum fott ber

9)?otorlx>agen nicht ein gmeiteS GCRal graulteich

retten! Qßierhunberttaufenb fehlt» erb emaffnete 3n-

fauteriften, Sran^ofen, Briten unb QBelgier, ftehen,

fo nne eS in QRapaüo befchloffen lt>orten ift, ab

ffebruar 1918 bereit, zur Verfügung beS Oberften
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^?riegbrafeb. 3n ben Dörfern nörblid? ber Vann=
meile um ^arib matten neuntaufenb neue, fcf>neU=

laufenbe £affmagen. *21b 15. Februar fielen fte ba,

in tyren behelfsmäßigen ©aragen, ftet^ getanft unb

betriebsfähig* 9^ut ein ^ommanbo, nur ein Vefehf
beb Öberften ^riegbrafeb, unb fchon rattern bie

neuntaufenb 9J2otoren lob, faxten $um befohlenen

grontabfchnitt unb merfen eine oöEig intaffe, famßf-

beteite 9£efert>e non 400000 fdjmerbemaffneten 3n=

fanteriften in bie V^aagfchale ber ©flacht
Unb mährenbbeffen fchreiten auch bie beutfchen

Vorbereitungen fort, $Im 27. 3anuar 1918 gibt bie

Oberffe Heeresleitung ben Vefel;!, binnen 4 Wochen
nicht meniger als 56 ©imfonen für ben Eingriff unb

bie ®elbfd)lachf aubjubtlben* ©ie <

21rmeefühter haben

bie VereitfteEung biefer ©ioifonen am 25. S^btuar
$u melben. Weitere Angriffsbioifonen merben noch

folgen, ©er nächffe £ag fchon bringt eine große (£nf=

täufchung. Vorne ftel;t bie ffront unb macht fiel) jum
Eingriff bereit. 3n ber Heimat aber brechen He^er,

©riiefeberger unb 97ftebmad>er einen 0treif oom
3aun. ©er 28, 3anuar 1918 fleht V erlin im (Streif.

3ttcl)f traniger alb 500000 9iüffungb arbeitet in

Vcrlin unb Umgebung legen, auf Vefehl ber mar*

rifttfd)en ©ral)tlieber, bie Arbeit nieber. QlUrfltd),

bie 6o§ialbemotrafen haben einen ganzen, nieber»

trächtigen Erfolg errungen.

„Triebe tfhne Sltwejionen unb (gntfehäbigungen,

fofortige Aufhebung beb Velagertmgbjuffanbeb unb
eine VSahlrefotm, mie fte im $lprü 1917 oerfyrochen
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worben ift," fo lauten bie ^ampfparofen ber ©tretfen*

ben. ©ieämal greift bie Regierung fofort ein, unb

innerhalb non 8 Sagen ift bie örbnung wieber*

^evgeffettt. ©dtwerunegenber al$ biefe Bewegung,

gcfd)ürt non verbvedjerifc^en 9ftargiften unb 3)rüde*

bctgent, laftet batf (Öefpenft be£ ibungeref über Öen

'IUii(dmäd)tem 9Ran wartet auf bie ©rnte au$ ber

Ufraluc. 9Kan hofft auf bie lanbroirtföaftticf>en

(hftouguiffc ber grofjen befetjten ©trecfen int Offen.

Slber smifcbenbem ©üboften unb unferer £anbe6grenäe

liegt ja Öfterreich, öa3 noch mehr hungert als mir.

®orf fmb bte fernen fchmach geworben* ^aifer

^art unb fein $lu£entmniffer ©raf ©setnin ftnb feit

langem fchon Anhänger eines ©onberfriebettS, unb

fei eS aud^> unter Preisgabe beS öeutfd)en 93unbeS*

genoffen* ©r will eS mit ^ranfreid) nicht oetberben,

biefer wiftenSfchWache ^aifer $arl. fehlt Jeher

weitfchauenöe politifche 93ücf. ünb fo bleibt ihm

auch netborgen, öa£ er in 9öirflid)feit auf ©ebeih

unb 03erberb mit bem 9Md) nerbunben ift. ©r hört

eg nicht ober will e$ nicht hören, bieS brachen im

morfd)en ©ebält feiner ®cnau-~9ftonarchie. ©eit

9Jiat 1917 f)e^en bie ^fd)ed)en offen jurn Separatis-

mus. ©>ie ©übflatnen nerlangen mehr ober weniger

beutlid) ihre Steifheit, unb auch Ungarn b>in tlafft

eine immer breiter werbenbe &luft. ©)a§u noch

ber icmnger, ber furchtbare Junger, ©tatf ftd)

tmn feft feinem beuffchen 93unbeSgenoffen an§u»

fchliefjen, hält Halfer ^arl an perhängnisn oller

QBinfelpolitif feft. ©r will eS mit niemanb nerberben
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imb möchte ficl> überall nod) ein Äinfcrfürd;en offen
galten.

^©arttm mirft ^aifer 3?arf feine feiner SMmftonen
nn bie QBeftfront ? 0d>on off genug ^aben beutfcfye

©imftonen bie offerreicf)ifcf)e gront t)or bem 3u--
fammenbrud? gerettet, in (Ballten unb in ben Qllpen*
0in $lff ber Äöptdjfeif unb beä $inftanbe$, ja ber
©elbffer^atfung für Sfterrcid), inenn jefjf Reifet
5^ari feine ©imftonen fd)iden mürbe, \t%t, ba gang
©eutfölanb 511m lebten ©d)lag gegen ffranfreief) unb
©nglanb auä$ofen null, gur lebten 0cbtad)f, bie ben
vÖtiffcimächten ben ^rieben bringen ntuf, &ein,
Gaffer 5?arl ober mefmef;r Äaiferin 3ita miß es mit
^ranfreiduudjt nerberbem 9Rur 46 fernere Ratterten
barunter einige Dörfer, Kaliber 30,5 Sentimeter,
merben ber beutf^en Singriparmee §ur Verfügung
geffeßf, ®ie 46 Batterien rollen im £aufe be$
Februar 1918 an, aber oljne SOfamifion. <2Sa3 foll

ein ©efdiüf} o^ne rDtunifion? ©in Telegramm nad)
^3ien, unb bie Munition fommt and), Qlber fte^e,
eef ftnb nur menige Granaten für jebeS ©efdmfj!
Weitere Anfragen haben feinen 3mecf. ©3 bleibt bei

ben paar ©rannten* Sftetn, ^aifer ®axl mitl eg mit
Sranfreid? unb ©nglanb nicht r> erberben. 0^ur immer
borfidjfig hanbeln, nur ja fein gefallen erregen ba
brübenl SD?an fyielf immer nod) mit bem ©ebanfen
an einen ©onberfrteben, man null etwas retten für bie

morfd)e ©>onaumonard)ie.

3>em beutf^en Halfer l;at man gwar ben Q3ruber*
fu^ gegeben unb bamit jijwtbolijd) einen 0frid) unter
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bie böfe, aufregenbe ®efd)id;fe bet 0iytuS--93tiefe

gesogen. ©ie Sutunft Unvb über bie Hanölungen

beS 3ahre# 1917 ein unerbittliche# Urteil fällen.

^Id), n?a$ geht Inifer 5\arl bic 3uhmft anl (£r lebt

in einer horten ©egemoart, bcr er nicht mehr ge-

nntd)fcii ifi, er, ba# roächferne ©ebtlbe in ber Hanb
feiner ehrgeizigen ©attin 3t ta. ©er 93ruberfuf —
im, bas nmr einmal. Unb jetjf tft’S nrieber an ber

3eit, mit <Jranfreich wb ©nglanb fchönsufun, unb

baher fehieff S^aifer i^arl nur 46 ^Batterien mit

unsureichenber Munition sur lebten großen 9iuS*

einanberfehung im heften. ©er fprichm Örtliche

©topfen für ben glühenb helfen 6tem ber SDtateriat

fd)lacht.

^ein, nur immer üorftc£)ttg fein, bleibt bie

beutfehe ^Irmee ftegtetd), fann man ftch nod> red)tgeitig

genug §um ^aifer fragen unb einige ©tmfionen

fd)tcfen, um auch habet gemefen su fein. Hub im
gegenteiligen 5atl — mm, man fann nachmeifett,

baf man bie beutfehe Offenffoe fojufagen fabotierte,

inbem man nur 46 ^Batterien faft ohne Munition

fehiefte. ^ein, mit 5?aifer ^arl unb feinen ©mftonen,
beten 0olba|en gern unb in 93unbe#freue halfen

möchten, barf bie beutfehe Oberffe Heeresleitung

nicht mehr rechnen. ©amtt iff ^arlS gmeiter Verrat

an ber beutfehen 0a che oodenbet. 91ud) mit Bulgarien

fann ©eutfchlanö nicht mehr regnen, ©emif, 3ar
^erbtnanb bleibt bem 93ünbni£ meiter treu, aber feine

Regierung unb fein 33olf ftnb friegSmübe gemorben.

0te fehen feine günfftgen SO^öglichfeiten ntehr in
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btefem $ampf; bemt alles, maS erreicht werben

formte, haben fte erreicht. Lim Q3oben, x>ernid)tet

bie beiben ßrrbfeinbe, Serbien unb Rumänien« Lind)

hier haben beutfche Simfionen blutig ben LBeg

geebnet. rXiem, Q3ulgarten fann mtrflich nichts mel;r

gewinnen, dagegen leibet bas Laub entfet^ich unter

ben LluSttnrfungen ber 93locfabe. 3)te Hungersnot

ift gro£, bie geringen Vorräte an Lebensmitteln

genügen bei meitem nicht felbft bet ber befd>ct-

benen Lebensführung ber Bulgaren.

93 eint vierten 93unbeSgenoffen, ber dürfet,

herrfcht ünorbnung fonbergleichen. Sie LIRoral ber

Gruppe ift oöüig gefunfen. Ln ^onffantmopel, in

^letn^Llfren unb im gefamten Hinterlanb treiben (ich

mehr als 300000 fahnenflüchtige herum. 3hnen
gegenüber ift bie ^oltgei machtlos. 933ie lange

mirb bie dürfet noch flehen? 9^ur bie fchtt>ad>en

beutfchen Einheiten, bie hier unb ba gmifchen ben

türfifchen ©unflotten fampfen, geben bem Sangen

noch einigen Halt unb bilben baS le^fe Sertppe beS

LBiberffanbeS. Überall, tt>o beutfche felbgraue

ffehen, in ber Löüftenfronf ober an ber ^üfte, herrfd)t

noch Örbnung, aber too fte nicht ftnb, mit ihrem

eifernen 93etfpiel, ba gibfS nur langfame aber

ftchere Lluflofung unb ©ifjipltnloftgfeit ©aS Schtd--

fal ©cutfchlanbS unb barüber hinaus baS Schidfal

ber ©onamLCßonarchie, baS Schicffal Bulgariens

unb ber Gürtet ruht gu 93eginn beS SahreS 1918

eingig unb allein auf ben Schultern ber beutfchen

Solbafen.
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Oie Oberfte Heeresleitung meifS genau, n>te e£

braunen aus fiel;!. eic tnmt fcfyon bie llnsunerläfftg*

(Vii i(>vcr ^VmibesgcuofftMt. 0ic toeifj and) non ber

nuul)|aiben Himtbr tu ber Heimat. 0ic bat Kenntnis

bamm gnummini, (mjt bie oeid)ängntSn ollen greifen

tum i ul)i-iiu*imum|d)nt ftviebenä in nieten ©ebtrnen

limfni mit» in bei- Heimat unb aud) fd>on in ber

i.ii'i't (eM)afl befprodjen inerben. *2lber fte toeif?

u ml>, bie Obcrffc Heeresleitung, bafj ber $ern ber

',Hou(fruppe norne nod) unangetaffef haftest. Bitten

in einem Stfteer non Unruhe, non llnsunerläffigfeit,

non Hef)erei unb ^öü^terei ffebf ber felbgraue

Kämpfer inte etn ‘JelS, ber bereif ift, tnieber einen

neuen ÖrÜan über ft d) ergeben §u taffen, ein 0tabl--

getoiffer, auS bem er ftegreid) liernorge^en rnirb.

0iegveid) ober tot!

©eneral £ubenborff fi^t über ^länen unb Warfen.

Seltnere 0ebanfen tnol>nen hinter ferner ^o^en, ffrem

gen 0tirn. 'Sie klugen ffarren auf bie buntbemalte

^rontlarte, aber bie Qlufmet ffamfett ift anberStoo,

fte meilt bei ben 9Jibglicb feiten, bte jetjt nod) ber

bcutfd>en $lrmee §ur Verfügung fielen. 0nbe

3uli — füllte ber $rieg bis ba^tn nod) rtid^f enf=

fd)ieben fein —- toirb man bie 18 jährigen nom

3at;rgang 1900 ins ©efed)f tnerfen müffen, inenn

aud) nicht allgemein unb grunDfätjlicb, fo bod) je-

weils bei bringenöem 93ebarf. ®as Hinbenburg*

Programm nom 1.3anuar 1918, baS unferen

vÖfamifionSbebarf ftd)ern fall, nimmt ber Sront
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gahfreid^e Männer fort, aber baran iff nun einmal

nicht*? me^r §u änbern* ©6 toeilen nid;! meniger al£

2154387 mehrpflichtige Männer in ber ibeimat.

3>aoon ftnb 1087108, alfo etwa bie Äölfte, poll

unb gang fnegäuemenbungöfahig* 9J2an Bunte fic

jebergeit an bie S^nt fchiden, aber mir unter gleich3

geifiger ©efährbung ber ®unitionslieferung.

§)ie ^abrtfen in ber Heimat ftnb in ben erften

Soeben be3 neuen 3ahre3 bi$ gur lebten ©renge

i^rer £eiftung£fähigteif angefpannt, 0^icf>t weniger

aB 725 Staplgefchühe unb 400 fchwere Kanonen
nerfchiebener Kaliber öerlaffen jeben 9DBnat bie

??abrifen. ©agu Bmmen 200000 ©ewebre unb

14000 9C£afchinengen>ehre. Natürlich mu^ auch bie

notwenbige SOftunition ^ergefteüt werben. ©te
^luggeugfabriten bringen e3 bis auf 1870 Motoren
im 9ftonat* 9Zur bie ^anfwaffe bleibt bernachläfftgt.

3ufanimen mit ben norhanbenen, etwas unförmlichen

15 beutfchen Kampfwagen Werben 75 umgebaute

93eute*>tanfS in bie Schlacht rollen fönnen. 9^ur mit

90 ^angerwagen barf Subenborff rechnen, 9ttcht

piel, eine lächerliche Kleinigkeit im Vergleich gu bem,

WaS ficl)er bie ©egner in biefem ^lugenblicf hwte?
ihren fronten einfachem! flehen haben.
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bro^cnbe Schmeti über ben «öäupfern.

Su beginn be3 3ahrc3 1918 finb bie 9llliierten

unangenehm berührt burch bie 9tieb erläge 9utp--

lanbef, Sic begeichnen bcu ruffifchen 9BaffenfftEftanb

unb fpätcr ben ^rieben non Q3reft-£itott>$! at$

betrat au ber großen Sache ber ^ulturffaaten. 91un

U>iffcn fte, baf ©eutfdjlanb mit allen feinen frei»

tuerbenben ®ioiftonen fel;r halb ein letjteS entfeheiben*

beef 5Dort fpredpen mirb. @3 bleibt bem frangöftfehen

9^achrtchtenbienff nicht verborgen, bafj ohne Unter-

bredhung lange Struppentran^portgüg e non ber Oft*

front gur SBefffront rollen. Schwere ^age ftehen

beöcr, ba£ tuetfj man im frangofifchen unb britifchen

£ager* 91b er man blidt über ba3 Weltmeer, mo fchon

bie 9lmerifaner anlommen in tiefgehenben Schiffe»

labungen. 9iu£ bem Offen unb au3 bem 9öeffen

rollen ober fchmimmen Gruppen an bie ^ront 99orb-

franfreich^. Äier foll bie größte Schlacht ber @e«

fchichte entbrennen. <£mt Seitlang mufjte ^ranfretch

für 3talien gittern, aber fchon tm 0egember 1917

erfuhr ber S^achrichtenbienft in ‘partg, bafj man bie

beutfehen ^iniftonen alle nach unb nach au3 ber norb--

italienifchen ^font gog. 0ie (Befahr einer Über-

fchtnemmung ber ^o-fibene burch beutfehe Eingriff#*

truppen mar gebannt. 99an hätte, ba$ mufj fyranh--

reich gugeben, biefen beutfehen 93ormarfch tt>ol;l faum

aufhalten fönnen.

^ranfretd) ift entfchloffen, biefen lebten beoor*

ffel;enben beutfehen &ampf angunehmen, im nollen
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Vertrauen auf ferne Solbafen. 0ie drifte 9?epubli!
legt ba3 0d)idfal beö £anbe$ in btc fcßnuefige $auft

be£ ^oilu, ber nur nod) mit 0<ßam an jene fernen

Monate gurüdbenft, ba am (Eßemin--be£--3)ame3 unb

in anberen 3lbfd>mtten bie ^rntee meuterte. 933ie

fteßt e£ im 3nnern be£ Canbeä ? 3ft ba mcßf£ morftß,

farnt nicßt3 bie ©eftnmmg ber S^ont gefäßrben?

Slemenceau, ber grimme ?;iger, &rieg3minifter unb

Minifterpräftbent, n>ad)t unb greift rüdfteßtMoä burd).

0 eif ben Meutereien im 93 erjagte fcßeint feine

Sebenöfraft nocß gemacßfen.

„Mir ber 9Btde, noc£) einmal ben 0ieg §u feßen,

ben 0ieg Sranfreidjä, l>älf mid) am £eben/' fo

fprid)t ber §iger. 0ein 3Bort beeinflußt bie bffenf=

ließe Meinung, unb fein befonberS fd)onung3iofer

^ampf gilt bem Mie3ma<ßertum. ^ein fflaumadjer

lebt ßeßer öor feinem 3ugriff. 3m tarnen ,5ranf=

teid)3 barf ©Eemenceau jupaden, tt>o er e£ für not*

tpenbig ßalt. (Er tut*8 für fein £anb unb für Me
Moral ber Gruppe, bie mteber einmal braußen ben

beutfßen 0toß empfangen füll Me oorßer, nie

naßber burfte ein fran$oßfd)er Mtniffer fo mit ber

Macßt fptelen. ^lm 18. 3anuar 1918 läßt (Elemenceau

ben Miniffer (Eatüaitj feffitebmen, al3 beg £anbeg=

»errate oerbädjfig. 3m folgenben Monat mirb

93olo ‘JJafdja, einer ber ctnflußrekßffen Männer
^Jranfreid)^, bureß ein ^rteg$gerid)t ber Q3erbinbung

mit bem ^feinb begtdjtigt unb 511m ^obe oerurfeilt.

3m gleichen Monat fußet (Eiemenceau einen 0treicß

gegen ben Senator Charles ioumbert unb laßt ißn
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tnS ©efängntS toerfen. ^Cftit biefen brei ©rofjen

fällt and) baS ibeer ber gahllofcn fleinen unb fteinften

SOtieSmachcr, Ganbesoevrätcr unb ©lieber* ©er

^igev hält bcn ei fernen 93efen feft in ber £>anb unb

fchafft reine 93ci(nt<

rauften in QMnccmicS, auf ben Schieftftänben,

hodun erbarmungslos btc ©etoehre ber £tnrich--

tungSfotmuanboS. %i ber brobelnben ®ront tnüffen

nie heften Männer anfreichS ihr £eben laffen,

gum Schule ber joeimat, unb ba fall auf baS ©e^

fdjmeift tm Snnern 9?üefftc£)f genommen tuerben?

©>aS Geben eines Sronffolbaten — baS ift bie

^tnficht beS grimmen Nigers — iff oiel mehr mert

als baS 93lut eines StJlinifterS, ber nicht sooft unb

gang im Sinne beS Q3aferlanbeS ttrirft unb lebt*

©lemenceau hat oor SahteSfrift fchon feinem 93ater=

lanb, in entfdjeibenber Stunbe, burch fein hartes

©>urchgreifen oiel gegeben* 3hm mar jene ^Beichheit

fern, bie manchem beutfehen Staatsmann in fdjttueri-1

ger Gage ben 9Jfrmb gu einem barten, aber gefunben

93efebl »erfd)lofh ©r nrirb and? fernerbin gupaefen*

Sinb tro^bem gelingt eS ©lemenceau nicht, bie

QtBüblereien ber Sogialöemctrafen sooft unb gang gu

unterbrächen* Q3iefleicbt tarnt er auS $>oIitifd^en

©rünben nicht in ber getoottten Schärfe gegen ben

SDfarpiSmuS uorgehen. SebenfaflS, in ben Snbuffrie--

gebieten ringS um ^ariS unb in Sübfrantreich, be*

foitbetS im ^Departement £aufe--£oire, mit ber Stabt

©flenne als 9)?itfelpunff, gftrt eS* 3mifd)ert Sanuar

mib Februar brid?t borf ein gefäbtlid>er Streif auS,
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gu berfeiben 3 eit, ba and) in Berlin nnb Umgebung
500000 beuffd)e Lüftung^arbeitet ben marjiftifdjen

heuern ein geneigte^ O^r leiden* 0er ©runb ift

folgenber : arbeiten um biefe Seit in ber 9?üftung£--

inbuftric, hauptfächlid) in £e Ereugot, 1225000

frteggoermenbungöfähige Männer, General ^tain
forbert bieroon fofort 200000 SSKann für bie oon

ber beoorftehenben beutfd>en Öffenftoe bebrohte

'Sxont 0er ^iger ftrcicht 160000 OTann. 9Rur

40000 Arbeiter miU er au3 ber 9^üftung^inbuftrie

gieren unb in Uniform ffeden, 40000 nnb feinen SDZann

mehr ! Qldein fd)on biefe 3abl genügt ben marjiftifc^en

heuern unb mirb ihnen ©runb gum Gtreti

SOföt feinen Lüftung 3arbeitern barf er e£ nid)f auf

bie letzte Kraftprobe anfommen taffen, baS mei§

Giernenceau, benn bie amerifanifeben 3ftunftibnö»

tieferungen fommen noch fefm fpärlid), aber ntemanb

fall ihn unterliegen, ihn, ben 0iger* Gr giehf riet

Karallenebinifionen au3 ber Sronf unb fe$t fie

im fübfrangöftfd;en 3nbuftriegebiet ein, gum 6d)u$e

ber öffentlichen Einlagen unb gur £Iufred)ferl;altung

ber Örbnung. htetgu fommen fpäter nod> mehrere

auägefucfyte Karallerieregimenter, bie eingelnen

Qlrmeefovpä entnommen merben. ^oefy bis SOiitte

Slprit hält bie Unruhe in Gübfranfreid) an*

Englanb bagegen bleibt ffill unb märtet in faff

bumpfer Ergebenheit auf ben großen beutfeben

Gcblag, ber halb fommen mirb* hoffentlich trifft er

bie Qtonf ber britifchen Armeen nicht gu ferner I
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3ebenfad$, bie (Befaßr iff groß. Sn btefer Stimmung
ifann bie britifcße Regierung bem 93olf feßr leidet bie

neuen ftrengen beftimmungen über bie 9?efrutierung

auferlegen. bieißcr War e$ gang großen ©rüefe*

betgern immer ttocß gelungen burcß bie OTafcßen be£

cmgefüßrtm b3eßrpflicßtgefeße$ gu fd>lüpfen. 3a, ja.

Wer (15ctb roden ließ, ber fonnte weiterßin in £onbon
feinen frieblicßen

L£ag leben, fern oom ©onner bev

Kanonen* (£3 galt nur gute ‘Begießungen angit--

baßnen. borbet für immer, biefe $lu£naßmen!

neue britifcße bkßrgefeß foü aud) ben testen weßr*

fäßtgen 9Jiann unter bie Waffen bringen. £lnb

Wäßrenbbeffen erflärf Clopb (Beorge, baß Snglaub
niemals feine frangöftfcß'ett berbimbeten tut Stieß

laffen Wirb, bi6 gum Snbfieg für bie Saßite ber

$ldiierten.

‘Bereite am 8.3anuar 1918 gibt ^räfibeut

bMlfon in ben bereinigten Staaten feine fpäter nod>

fo berüßmf geworbenen 14 fünfte begannt. $)eutfcß--

lanb fodfe fpäter, im treuen (Blaüben an biefe 14

fünfte, fd;mad>ootl betrogen werben. <5)ie 9vuffen

werben guerft mit biefen 14 fünften oertraut ge--

mad)t. 3Barum gerabe bie 9^uffen? flingt

feltfam. 3)urcß biefe 14 fünfte möcßte bMlfon noeß

am 8. Sanuar 1918 bie 9dtffen wieber auf ben bkg
ber Slditerten gurüdfüßren. ©esßalb fcßidf er tßnen

fein ^rtegöprogramm, eben biefe 14 fünfte. Sie
foden Sewetfen, baß bie ^Idüerten für eine gute

Sad>e gu dampfen entfeßloffen fmb unb baß 9luß-

lanb nießt fcßlen barf, wenn e3 um bie 9veftung ber

u * Hfl lj off ci, Slurm 1918. 4 49



Kultur * ©od) bie Muffen fmben um tiefe Seit

fd)cn genug. Oft genug |ut fie bie beutfdje ijauft in

jammeru olle ^lucfyf getrieben, unb fo tarnt B$ilfon

mit feinen 14 fünften leine Begeiferung me^r ent»

fasern 9cur nod) in ^rantretd), in 3talien unb

©nglanb inerten tiefe berühmten 14 fünfte im Saufe

ter näd)ften Böocben in ben Seitungen befprocfyen

unb bilben einen neuen ©efid)f#puntf, ber §tt>ar nid)t

mel)r gang gur fyofytn 5?rieg#begeifterung reicht, bem

^oilu unb bem $ommp aber ba# ©urdealten

erleid)tern foll.

3ngttnf$en tritt am 31. Sauuar 1918 ber Oberfte

^rieg^rat ber Alliierten in Berfaille# gufammen.

Ofme Befd)bmgung unb ofme ben Bcrfud), ftd) bie

eigene Sage im rofigen Sid)t gu geigen, legen bie

einzelnen ©eneräle i(;re Meinungen bar. General

<5od) f)ält bartnäcftg am °pian eine# großen ©egen»

ftofe# nad) bem beutfe^en Eingriff feff. ©t will

fofort, auf breiter Stent, unmittelbar nach bem beut»

fd>en 3nfanterie-0turm, alliierte Bataillone ein-

fetten. ©enerat ^Jod) fptidf lange unb au#fül;rltd)

unb verliert fid) in ©ingcll)eiten. Slopb ©eorge, ber

and) aninefenb ift, l;ört nur mit falbem Ol)r f>in.

©te Sntereffen ©nglanb# fcl)einen augenbüdlid)

anber#wo gu liegen, trüben in ^aläftina. ©roberung

be# heiligen Sanbe#, ba# i ft ein greifbare# unb gegen-

wärtige# ^rieg#§iel. BÖeld) eine Aufgabel Slopb

©eorge üerfpricfyt fid) bauen einett grafen moralifdjen

©rfolg für ©nglanb unb bie Alliierten. ©a# wäre
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micber ein &reu$3ug, aber bießmal einet* mit pofi-

tifcf>em Äintfcrgtunb, ein S%eu$8ug oI;ne grofjc Sbeatc,

mmigffen« ohne Sbeale für bie 9vegiercnben; benn
eine ebertage bet dürfet in ^aläftina mirb ffatfe

englifdje Kräfte im Orient freimächen unb eine

unmittelbare 33erbinbung mit 9iufjlanb unb 9vtt=

mänicn herftelfem

©roftbtifamuenS Premier fttjf im Oberffen
^negörat öon Q3etfaide*? unb finnf $or ftd) fyin,

unb ba$, maß er in feinem Unnötigen Schäbel
ift fein feerer ^raum, iff reale

meil et genau meif?, baf? bie englifchen Streitfrage
in Elften für bie Offenfioe ffatf genug frnb, ©a
mattet gutn 93ei]piel in ‘Sftefopofamien bie 250000
©erneute ztyknbt ^rmee beS ©encrals SERarfhal,

^00 )tef>f ihr gegenüber? lächerlich, überhaupt
öamit §u rechnen, 9^ur 33 000 unterernährte, nerlaufte

dürfen fmb*3, ©emi^, e3 ift bie ©fite ber fürfifd>en

^Irmee, eS frnb jene menigen, bie ber grünen gähne
mit bem joatbmonb treu geblieben fmb, ©3 fmb
anatolifche dauern, Männer s>on echtem Schrot unb
^orn, nid)f bas raffenlofe ©efchmetg ber ©rofjftäbte,
ba^ 93olf ber Äänblet, ber Suhälfer, ber gremben--
führer, ber ©iener unb QBafferoerlaufet, 2Iber

immerhin, ed fmb nur 33000 dürfen,

3n ^alälttna felbft ftel;t ©eneral ^idenbp mit
150000 Briten, 5iud) er metfj nur geringe Kräfte
loor ben OTünbungen feiner ©efdjühe unb 9ftafd)inett--

gcmehre, nur 40000 Tlann unter bem ‘Befehl be$
©cneralß £iman uon Sanberö, ‘Merbingß be~-

4
*
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fmbeu ftd) unter biefen Männern etma 6000 ©>eutf$e,

au$gefu<$te Banner, betten fpäter il;t febärffter

£etnb tmb 28iberfad>et, bet ©ngfänber ©.

£amtence, bbebfteS £ob fpenöen muf?* Sie merben bei

bem allgemeinen, unter bem ©)tud bet ©nglänber

unb trabet einfe^enben 9vüdpg mie ^pan§etfebtffe

bet Orbnung burd? ba£ mtlbe ©emoge bet flüd)tenben

dürfen unb Staber fteuern, ftol§, ungebeugt, ofme

«Hoffnung auf icnlfe obet ©ntfa^* Sie merben prad)t=

»ott fein, btefe paar £)eufftf>en, oerloren im ^Büffen--

fanb oon ^aläflina. Vorläufig ift e$ abet nod? nic^t

fo mit Hnb £Iopb ©eorge l;at fd;met gegen ben

©eneralftab3d)ef Q^obertfon §u fämpfen*

„Saturn muf$ eö ^alaftina fein?" fragt 9vobert--

fon* „QBarurn fallen mit bott Siege unb 03erlüfte

einfteden, um fdjliefjlid? in Sranfreid) gefefttagen &u

merben? QBir fönnen unfete bannet beffet an bet

<Jtont in 9*orbfranfteid) uermenben."

0 ie 93efpted)ungen motten ftcb fcfyon in Sieben*

fä<$lid>feifen oerderen, bi$ man enblid) 5« bet ©tni*

gung fommt, bafj ©nglanb mit feinen Kräften in

^lem--£lften oerfuhrt fott, bie §ütfei mebersuringen.

$eüt SKann unb fein ©erneut batf jebod) au$ bet

ftangöfifd^en
<5ront geigen m erben, um etma bie

fed)tenben gruppen im Orient 511 ftätfen* 9^etn, bie

ftan§öfi[d?e ©tont mufc fltort bleiben in bet ©r*

mattung bet beuffd>en Eingriffe* ©)amit ftnb bie

gßörfel übet ^aläftina unb bie tapfere Gruppe be$

©enerafö £tman oon Sauber mit ben 6000 3)eut=

feiert gefallen, 3^r Sd)id'fal ift befiegelt.
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3m Saufe biefer 5?onfereng §u VerfaüteS bringen

bie $tangofen immer Wieber bie ffrage eine$ ge*

meinfamen Oberlommanbo# über fämfliehe Gruppen

ber Alliierten gur Sprache, ohne bamit jeboch auf

befonbere ©cgcnltcbe gu ftofjen. Alton trennt ft«h

vorläufig, man wirb {pater noch mehrere SDZaXe gu=

fammcntreten, ohne je mehr gu erreichen, als leere

Vcfprechungen* Aber währenb man in Verfaille#

foftbare Seit mit unfruchtbaren ®mgen verbringt,

nehmen bie Vorbereitungen gut Abwehr ber beutfdjen

Öffenft&e ihren ungehemmten Verlauf» 3)ie motori--

fierten Alefemtt werben in bie Qctappz gefci>idt, bort

einejergiert unb für ben Vewegung^trieg gefault

©erabe tft ber Sahrgang 1899 in ber Ausübung*

Auf ihn tann man alfo nur im äujjerften Ätotfall

gurüdgreifen* 0ie Vewaffnung ber Snfanterie n>irb

nernollftänbigf. Aton rüftet alle Atofd)inengewe'hr=

tompanien mit bem neuen Äofchtih*©ewehr au3 unb

oerffärtt {eben S9A@--3ug burch ein weitere^ ©ewehr*

3)a£ 7,5 Sentimefer S^bgefchüh hübet fd)on lange

bei ffrangofen unb Snglänbern bie 55auptfampftraft

ber Artillerie* So wirb e3 bleiben; benn man §at

nicht weniger aU 33,5 SDtiüionen ©ranaten für

biefe$ Kaliber in Atoferoe, gang abgefehen bon ben

gut aufgefüllten Atonition^unterft&nöen in ber un=

mittelbaren geuerlinte* Atfcht weniger al$ 2800 fran*

gbfifche ffluggeuge werben um bie Überlegenheit in ber

Suff fämpfen, unb 383 fernere ^angerwagen, Spffem

Schneiber, follen ber frangöfifchen 3nfanterie bei ihren

beabftchtigten ©egenftöfjen ben Aßeg frei machen*
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0te ftan$i5ftfd>e Snfanterie mirb in ©ile mit ber

neuen ^ampfeSrneife vertraut gemacht. 0a ift fein

Seftflammern mehr an foer oorberffen Stute, n?eiX

man annhnmt, baf? bie 0eutfd)en baS elfte ©taben--

fpffem fomtefo Übertennen inerben. Go mar eS bisset

in jebem Saüe, bei $:etlimfernennten. 0et beutfdje

©egenftof? norn 30. 9'£onember 1917 bet ©ambrat bat

auch ben frans öfifcben 3nfanteriefüt;rern su benfen

gegeben, ^llfo, ineg mit ben ftarfen Kräften, fte

muffen aus bem 35orfelb + Sluf ber ganzen frangb--

ftfdjen S^ont barf baS oorbere ©rabenfpftem nur

bünn befept bleiben, nur l;ter unb ba ein 9)?afd)tnen*

gemebrpoften im oerfcblammten Selb, gmtfcben 0rabt--

oerbau, neriaffenen ©räben unb erfoffenen llnter--

ffänben, bie fotoiefo bem Angreifer feinen Untere

fcbfupf bieten fönnen. ©rft ineiter gurücf fjeift es bie

Äauptlinie auSsubauen. 0ort tnitb man fid) oer=

teibigen, bort mirb man ben bereits mübe gelaufenen

unb burd> bie mannigfaltigen Ämberniffe beS nor-

bereu ©rabenfpffemS erfdpütterten Eingriff in 9vuf;e

erinarten. QSon bort aus mirb man fofort §um
©egenftof nad> bem Snd)fcl)en ^lan gegen ben

atemlofen 0eutfd)cn fd)retten.

Sieberbaff mirb butfei’ ber gangen frans öfifcben

Stonf gefd)an$t. 0ie l;efftgen ^älfemellen ber

erften QBodjen beS SabreS 1918 gmtngen oft gum ©im
ftellen ber Arbeiten, aber jebeSntül, bei emfepenbetn

^aumetter, mtrbeln bie Gpaten befto emftger baS

©rbreid) but^einanber. 0er gefamte frangbftfd>e
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£anbftom tff gtt Schanzarbeiten aufgeboten* Qlttö

Stallen rollen, über ben Simplen, $:ag unb 9^ad)f

lange 3üge mit 6chauzarb eitern* 3n Srant-

reich mirb ber letzte SSKann aufgeb Ofen imb alg

$lrtnienmggfolbaf an bic thront gebracht* 9}id)t

genug, (£^ina fdjidf grofje Sc$iff$labungen $uftg.

Oie fchtttjftugigett 5lftafen geben in SSJZarfeiße an

£anb, merben borf fogar freunöltd) empfangen imb

mit Sl;ren überhäuft, merben mit erffen 93eikhen

bemorfen, mit £orbeer betränkt unb ftne Sieger ge-

feiert, ebe fie überhaupt etmag geleistet haben, fie,

bte im eigenen £anb, im m eiten Sbina, meniger gelten

alg ein Oier*
<3öei§e grauen bräugen fid> öor unb

umarmen fie, bie armen, aug geflogenen 5Mig. üMer

haben fie hoch noch einen 3Berf, hier gelten fie etmag,

in biefem feltfamen Suropa*

Stemel anberg fmb bod) bie meinen Teufel hier,

unedel anberg alg brüben in dhina, n>o fie oor lauter

Äochmut ben öor feine 9’affd)ah gefpannten 5Mi
nicht eineg 93lideg mürbigen unb ihn geringer achten

alg einen £nmix 93 tele taufenb chmeftfche Säulig

tommen in SOiarfeiEe an unb werben fofort alg

Sdpanjarbeiter hinter bie Sronf gefahren* Oie erfte

Schan§tinie, eine mit allen Srforberntjfen beg £lb-

luehrfampfeg auggeftatfefe Stellung, mirb tnapp brei

ober der Kilometer hinter ber Äauptoerfeibigungg-

ffellung auggegraben* Oie nächfte £inte aber ift fd^on

fteben Kilometer oom Äauptfampfgraben entfernt

unb liegt fo, bafj fie oon ber beutfd)en leichten unb

mittleren £lrftllerie nicht mehr beftrid)en werben fann.
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Sn regelmäßigen 3eitabf<hniften merben alle

^ronfbioiftonen nach unb nach au3 ihren “2ibfd)nitfen

gezogen unb rnetf hinter ber $Jenevlinie tn befonberen

großen ^ruppenlagern für ben 93en>egung6frteg au£«

gebtlbef. (f£ if1 hier genau mie bei unS, 3)ie

<5orberimg heißt; 93emegung3fvieg. 9^an fd)ulf ben

^oifu mteber für bie ^elbfchlacht, man efergierf mit

ihm aber auch ba$ hrnfmitenbe ©efecßt, ba3 natur-

gemäß im Gtellung^ftieg leine 93ertt>enbung ßnbef,

(ftneö §:age3 erfcßeint ber grimme ^iger (Etemen=

ceau unb läßt ftcf> ben Ginn unb 3med biefer $lu£=

bilbung unb biefer rüdH)artigen GfeHungen erHären*

„9[öir frnb 5mar cntfd)loffen, ben <5einb in unferer

Sauptnerteibigung^linie abguttvehren," fagf man ihm,

„aber öielleicht mirb e$ bo<h gu einem 2lu3tt>eichen

tommen, unb bafür müffen unfere ^oilug in hin-

halfenbem ©efechf geübt fein, bafür ßnb aud) bie

neuen, rüdmärftgen Gteüungen hier*" ©lemenceau

tobt bei biefer (ftÖffnung, (fr beßehtt, bie entfprechen-

ben 9Inotbnungen fofort gurüdgunehmen,

„9ÖBenn bie ®eutfd)en angreifen," fo brüllt ber

$igcr, „bann ttnrb in oorberffer £ime gdämpft,

haben Gic mich serffanben, meine Herren ©eneräle,

fein fußbreit ftangöftfehet 93 oben, hören Gie, barf

aufgegeben merben, Slichf einen Gchritt merben Gie

gutüdn>eichen,"

^petain, ber bei btefem 9lu^brud> be£ &rieg£-

mitttfferö aninefenb tff, üerfudd fiel) gu oerfetbtgen,

mitl (frflärungen geben, aber Sternenceau hört ihn

nicht mehr an, §>ie ©enetäle müffen fid) fügen.
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6cforf toerben bie 0d)angarbeifen in ben rüdmärfigen

Slufnahmeftellungen unterbrochen ; bagegen muf? alles,

maS einen 6paten Ipanbhaben fann, bie erffe unb

gtoeite £mie auSbauem 93i3 in bie brifte £inie, baS

iff bie Meinung beö i^tiegSmtnifferö, barf bet

<£)euffd)e niemals fotnmem 0et Simlift (Dentenceau

hat ber frangöftfehen £lrmeeführung feinen Eilten

aufgegnmngen.

3nämifd>en ereignet ftd^ an ber gangen ^ronf fo

gitt mie nichts. 9^ur bie nächtlichen, deinen c
J!>atromI=

fenfämpfe im 9ttemanbSlanb, baS ‘Slufeinanbetprallen

fcfytt>acf)er ©inbetten reifet nie ab. 3)ann ^in unb

mieber iiberrafebenbe 5banbffreiche auf beutfehe ^often

ober einzelne Slnferffänbe. 3) er frangöftfd)e ©eneral*

ffab n>iü n>iffen, mer an ber beutfehen Sronf liegt,

nneoiel §)it>iftonen tngmifdjen aus 9?u^lanb ein*

getroffen fmb, n>ie bie 93emaffnung ber gelbgrauen

iff. ÖluS biefem ©runbe metben ab l.SSRärg 1918

häufige 0tof5trut>punfernebmungen befohlen. Qln

minbeffenS bwtberf fünften bringen nach unb nach

fchneibtge 0toftruppführer mit ihren Männern in

bie tiefgeftaffelte beutfd)e £inie, nehmen hier unb ba

©efangene mit ober irgenbmelcbe 33eufeffüde, bie

9&tcffchlüffe gutaffen können. 0o merben halb 192

beutfdje ©imftonen feftgeffcllf, babon 85 in 3Refem,

£lber eins miffen bie grangofen immer noch mcht —
mann unb wo ber ^arnpf feinen Anfang nehmen folt*

0te merben es burch ben 9Ruttb eingefchücbferter

befangener nie erfahren. SIRan l)at, in fluger

QSorauSfichf, auf beutfeber 0eife felbft höhere 0täbe
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völlig im unklaren gelaffen, ©te Oberfte iocerÖl-

leitung wirb erft im lebten Qlugenblid; ihre harten

aufbccfen,

^ln oielen Stellungen ber fftonf tu erben ffänbig

93erfduebungen öorgenomnten, ©Importen perftärft,

eingefdroben unb wieber l;erau^ gezogen, £iberall

wirb fieberhaft gelangt, genau tute brüben bei ben

ffrangpfen. Überall entftehen neue ©efchüpftellungen.

Ämter ber gefamten $ront, oon ber Schweiger

©renge bis hinauf att p{ e ^analfüfte, i)ixx\d)t bie

Tätigkeit eines Q[meifen$aufen£* Reue ^elbbahn-

geleife burchfd) läng ein ba£ £anb, Strafen werben

au$gel>efferf, RZunitionsbepets eingerichtet ©ang
heimliche gang unauffällig neriegt man 21rmee=Öber»

fommanboS unb höhere Stäbe, Sine offene unb

wwerfddeierfe Verlegung btefer 93efe$l$ffeilen mürbe

beim (Gegner ben Sinbrud einer beabftd)tigten

Täufchung hcroomtfen. Selbft bei TäufdpmgS-
mcmöpern wirb auf beuffcher Seite nbllig cd5>t per-

fahren, Truppenbewegungen, bie nur porgenommen
Werben, um ben ^Jeinb irreguführen, gefcpehen bei

99ad)t unb 99ebel. 9Ules unter bem Siegel ber

größten 93 erfd)tt>iegenh eit, llnb in ber ©tappe rau-

nen ftd) bie ffefö neugierigen 3tPiliffen unb bie gapt

reichen Agenten beö alliierten 99a d)rid)tenb teuftet gu:

„©iefe 99achf ftnb wieberum bret Regimenter

burch biefe unb jene Stabt marfdjtetf, mit biefem

unb jenem Siel, ©s ftnb wieber fo unb fo oicle ©e*

fc&ü$e porbetgefabren," Wenige Sfunben ober Tage

fpäter Weih eS ber frangbfifche 99a d)ridjtenbienff in
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‘pmriS, unb bamtf weifj es btt ©eneralftab* %iber

eS fann ftd) niemanb barauS einen 9Itim machen;

benn auf bet gangen gewaltigen ffront Kanbebt bte

£>eutfchenmit ber gleichen 93orftd)t, mit bet: gleichen

(Geheimnistuerei unb ben gleichen 9ftafmahrnem

(Ein Eingriff wirb halb loSbrechen, aber wo. Wo?
SermÜrbettb btefeS ©arten unb Darren auf ben

C£ag „9£", auf ben großen ^ag beS StahlgewitterS,

©o Wirb eS nieberg eben? Über bet engtifcfyen Sront?

Über ber frans öftfeben $ront? Ober oben in Slan-

bern, wo ad)t betgifd>e SÜviftonen flehen ? 9tiemanb

Weift etwas, niemanb! 3n ^artS, in ben Kaffee-

Käufern, Wo von §ifdj gu ^rifcb) hohe ^otitif gemacht

wirb, raunt man fogar von einer unerhörten Sache:

„0eutfchIanb WiU burch bie Schweig markieren

unb Srantreid) im 9?bone= unb £oire--@ ebiet an-

greifen/
1

3a, biefer ^Man haftet bei einigen $>i%*

föbfen unb führt fogar gu mehr ober weniger ver=

ftedten 9lnöeuümgen in ber treffe,

2lud) ber beutfehe (Generatftab will wiffen, waS

er vor (ich hat unb welche SHvtfionen unb Kräfte ben

beutfehen Gruppen gegenüberfteben. SERan will

nicht unvorbereitet brüben in bie feinbticbe ^ront

ftofjen. Sagb-KommanboS werben gebübet» 3ebeS

Regiment fud)t feine fchneibigffen, unerfchrodenften

Öfftgiere, Unterofftgiere unb SEftarotfchaften auS,

fteUt fte gufammen, gu Sagb-KommanboS. Sin

fführer unb etwa 50 9Rann mit einem 9J2afcbinen--

gewehr, baS ift bie Starte eines Sagb-KommanboS.
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Slbenb für ‘Slbenb gehen fie lo$. Nad) Einbruch ber

©unfllbeif überminben fte ba$ eigene ©rat; fhinterni£,

ptrfcben ftd) hinüber §um $tinb unb oerfucben, in

bie Sterlingen px bringen* Oft tnerben fte erfpäht

unb mitten im Niemanbglaub non ben (Barben

feinblicber Ntafcbtnengemehre überrafdjt. Oft ftehen

fte frei unb ungebedt im tänselnben £id)t ber

Ntogneftunt*£eud) ffugein, bie an S^alifdnrmen au£

bünner ©eibe über bag ^ambffelb b^tnegfegebt*

(Ban^e &erle, bie feinen £ob unb feinen Teufel

fürchten, muffen eg feiiv bie Männer oom 3agb-

&ommanbo* ©g fei hier ein 3agbfommanbo4Inter=

nehmen ergäbt, fo nue eg ftd) in 3Birfüd)feif gutrug*

©ie frühe ©unfelbeit etneg nod) nunferlid)en

‘Slbeubg liegt fch>on über bem m eiten Niemanbgfanb.

©eit 3abren h<d bie ©rbe §kx nur ©ifteln, ©arnen
unb Unfraut heroorgebracht, unb alteg fonnte unge»

hemmt guüfchen ©ranatfrid;fern unb ©rabf^crbau

ttmd)em unb ftd) au^breiten* j5öd)fteng, baf* mal eine

frangöftfche 5nfffd)irm=£eud)tfugef frühzeitig ab-

fadte unb mit ber «Sattle ihreg 9JtagnefiumUcI)tc^

einen fleinen ©tcppcnbranb entfad)te, Nächtelang

unb tagelang brannten bann grafte ©treden ab*

©rff ein ergiebiger Negenfdjauer löfdjtc baö ffeuer*

©in gerabegu ibealeS (Betäube für Sagbfommanbog
unb Patrouillen, btefeg feit 3af)ren fd)on tote £anb
gmifd)en ben £inten*

©er SIbfcbnitt, in bem biefcg 3agbfommanbo
eingefeht tntrb, ift einer ber ruhigften an ber efffront*
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drüben aber follen feif einigen 'Sagen neue Sruppen

liegen, »ieileid)t gar 3lmertianer. 3)ieS feftjuffeilen,

ift bie Aufgabe beS SagbfommauboS, gerabeju eine

probe unb eine Prüfungsarbeit für £eute, bie ftd)

auf bie grofjcn (frelguiffe bcS 3ahreS 1918 »or=

bereiten. Ofinc halbe 0tunbe nad; Gonnenüntergang

[(eigen bie Männer »om Sagbfommattbo auS ben

bunflen Treibern Geit od)en fc£>on ift bie »orberffe

t inie, im 3al;re 1915 glänjenb auSgebaut, »ällig

»erlaffen unb tnjn>ifd)en »erfcf)lammt. ©ie neue

Saftif »erlangt ja lein <5eftflammern mehr am

»orberffen ©raben, fonbern ein 3luStt>eichen mit

Stampf unb ©egenffoff auS ber Siefe. Gdjnurftrads,

ol;ne ju Jägern, arbeitet [ich baS 3agbfommanbo

faff lautlos gerabeauS jum feinblid)en §>rahthwber=

niS. 3e§f bilbet eS eine lange Gchühenltnie, bie

einjelnen Männer auf Gichtentfernung »oneinanber.

6tiü unb frieblid) geht ber OTonb, unb bie ©rbe

buftet nad) Vorfrühling unb balbtgem neuen Serben.

„“^lufgepaft, fykx iffS," raunt \t%i ber 3agb=

fommanboführer. (fr budt ftd) unb friert gegen ben

S)ra(;t unb finbet bie »orgezeichnete ©affe. Geit

Sagen ift in baS faft 60 steter breite fetnbltche

®rahthinberniS eine 3id=3ad=©affe gefchnitten.

ßautloS, faff mit angehaltenem Eltern, frieden fte

hinburd), gelangen in ben erffen feinblichen ©raben.

©r liegt »erfd)fammt unb »erlaffen, genau urie brüben

bic »orberften beuffd)en ßinien. Sffe Männer ffeigen

über bie ©edung, bleiben bann einige Minuten lang

Httbcvucglid) liegen unb laufchen auf bie ©eraufche
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ber Umgebung. Shre Äerjen pochen bis jurn £at$
hinauf, unb in ben Schafen jammert ba$ ®ut
ßfe^t nicht hinter einer biefer Gchultermehren borf
ein feinblicheö Aftafchinengemehr unb hat bie Männer

3agb!ommanbo oor ber 9Jtünbung ? Q3iedeicht
märten (re irgenbmo mit abgugsbemfe« ioanb*
granafen. ©leid) merben bie ioölteneier uuhörbar
burd) bie Guff fliegen unb mit furchtbarem Äad^en
ätuifchen ben Männern uorn Sagbfommanbo berften.

^?an mu§ }d)on mit bem Geben abgefthloffen haben,
man tnuf fd)cn mit allen Gingen rechnen, menn man
fo fnnauSgehf, um näd)fcn3 ben ffeinb §u befehlen,
brüben in feinen eigenen Gehangen. ©a£ 9?afd)eln
deiner 93taufe, baS Gaufen cine£ 5täferei, ba3 Auf-
fchreden oon 9?ad)tgetier, btes alte$ dingt ben
Scannern vertraut. Gie unterjeheiben e3 genau uon
93emegungen unb Geräuschen, burch SC^enfdjen uer-

ursachf, Angestrengt ffarren ihre Augen in bie

fchmärgliche ©unfelbeit unb oerfud)en, bie bid)fe

Sunftemtoanb $u burchbringen. AUe Ginne finb

angefpannt

„Abeifer I" flüstert ber Sagbfommanbo führet,

„ Aöetfer I" raunt es burd) bie lange 9?etbe,

©er leljfe 93?ann, ein befonberä ^uuerläfftger

93*uSfefier, befeffigt je$t ein ©elepbonfabel am Auf-
gang ber ©asTe im feinblichen ©rabtlnnbernis,

fa$ Sagbfommanbo erhebt ft d; unb fchreitef langfam
über ba£ feinbliche ©rabenfpftem hinmeg nach hinten,
ADenn ftd) ein ©egner burd) 9^äufpern ober iouffen
aber gar burd) pfeifen ober Gingen benterfbar
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macht, wirb gepauft, wirb gehorcht Sagb-

fommanbo fd)tägf einen großen 93 ogen. ©ö fudjf

feineöwegS ben Stampf im feinblicben ©rabenfpffent,

nein, c£ will weiter, will in bie gegnerifche Hinter-

front bringen, melletchf gar in bte ©tappe, borf einen

6tab auäheben ober fonft etwaö* 93 alb iff baö

©rabenfpffem übcrunmben, unb nun bclpnf ftc£> weithin

ba3 unbcfannte ©einet Sel3 f eine grofte Strafte, bie

guv ©tappe führt 3(>r nach! 99ecf)f6 unb linfö im

93bfd)ungetgraben ober unhörbar auf bem Sommer-

weg fei) leid) t ba$> Sagbfommanbo bahtn, am Schluft

ber 9J?uöfetier mit feiner abrolfenben Kabeltrommel

auf bem 9cüden. 99ur bas feife Quietfdjen biefer

abroUenben Trommel, fonft fein ©eräufd) weit unb

breit, ^iftolen, Hanbgranaten ober 6paten in ber

<5auff, fo arbeitet fich bas Sagbfommanbo tief in bte

feinbüche Hinterfront. 93orfid)f ! ©3 fjaUen

ihm Stritte entgegen auf ber Eanbftrafte. Sahl-

reid)e Schritte fmb’3. ©in feinbUdjeS 93afattton

ritdt in Steifung. 99id)ts §u madjm gegen fo oiele!

Hier gilt nur ein£ — Ausweichen unb 5war rafcf),

fef;r rafch. Sagbfommanbo fpringt über bie

Strafe unb 0erffedt fiel) im überwucherten ©elänbe.

Unb bann marfd)terf bas feinbüche 93ataitfon

polternb 0 orbei, unb feiner btefer 93Zdnner ahnt,

baft nur wenige Schritt neben ber Strafe ein fampf-

bereitet beutfeheö Sagbfommanbo lauert unb liegt

99un aber auf unb weiter! Srgenbwo muft bte

Strafte ab§wetgen. 9ftan fydxt fd;on in ber Seme
brei cinfame 90?enfd>en baherfomtnen. ©ret ftnb’S,
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ba# [teilten fte am ^lang ber Schritte fe[t, tt>ahr»

fchetnlid) brei 9^achgügter. (But, man mirb ihnen

ben (Baratt# mad)en unb mit ihnen al# 93eute

ftegreid) tn bie beutfche Stellung gurüdfehren,

©och M«, bie brei ^achgügler biegen trgenb=

too ah. ©a# Schidfat h^l e# gut mit ihnen gemeint

unb läjfjt ba# 3agbtommanbo enttäufcht gurüd.

^Zicht lange, benn jetjt naht ein 38agen. 9ftan hört

^Pferbegetrappel unb ba# muntere, friebliche knallen

einer ^eitfehe. ©a# <5ahrgeug aber bewegt fich .

langfam bie £anb[trahe entlang unb will nach linf#

etnbiegen in Dichtung auf ein nahe# Stappenborf.

„©en 9öeg abfehneiben, bie inerte faffen!" fchreit

ber 3agbfommanboführer unb fchwenft feine Äanb=
granate. ©ie 9Mmter fe^en fich in 93ett>egung

unb taufen in wilben Sprüngen über ba# Q3rachfelb

gur Stra^engabeE hm- ^och el;e ba# <5ahrgeug bort

anlangt, liegen bie ffelbgrauen lauernb unb fprung»

bereit. Unb jetjt [teilt fich ber Anführer grofj unb

aufrecht mitten auf bie Strafe, breitet bie kirnte

feitweirt# au#, um ba# langfam heranfommenbe (Be

fpann aufguhatten. ©ie Wahrer halten. Unb ba

fagt ber ©eutfcl)e gattg ruhig in fehlerem Snglifch:

„Give me fire, please.“

Sine ^afd)enlmnpe auf. ©ie beiben Wahrer,

gwei %tterilanet, hatten fefunbenlang bem beutfdfan

©fftgier einen grellen £ichtfegel in# (Befiehl* ©ann
erlifcht bie £ampe, unb hell bellen mehrere ^tftolen»

fd)üffe burch bie 9tad)t Siner ber betben 9lmerifaner

hat gefchoffen, ber anbere aber peitfd)t bie ^ferbe.
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flnb ba bringen fte au$ bem ©raben, bie ®eutfd)en

vom 3agbfommanbo, Sie fallen ben °Pferben in

btc 3ügel, fic reiften bie ftabrer vom 93od + ©te

©ieve geben lunh mib vafen lotf, fcfyleifen bie ©cut*

Mkii mit |u(). ©er QBagen fällt um, üppt bie

i 'irajteMhig.itimg Imiat», mtb unter feinem Seltnem
Itmii.i rnlleii meblgefüllte 'poftfeide in ba3 Q3racbfelb,

bie derlei 3o3, alle£ ran an bie derlei"

fcl)veU ber Offizier* ©3 fcfjeinf ja fotviefo alle3 ver=

loren, beim halb ivirb man fte entbedt haben. ©iefe

Gct)teficvei mar ja and) §u auffäXXig* SOtit ^iftolen--

folbcn, mit Rauften tmb 93orbieben Kämpfen ©cutfd)e

tmb 9lmerüaner. £lnb febüefjlid) merben bie beiben

Überfallenen fampfunfäbtg gemacht unb meggefdpleiff*

Einige fpoftfäde an# bem Safnseug geben mit
Oti rafeitber ©Üe haftet baß 3agbfommanbo jur

Stellung bin. 3locb ift ein febnnenge# Stile! Arbeit

Iciffen, ba# Überminben ber vier feinblicben ©räben,

©er 9Jiußfetier mit ber Kabeltrommel ioll jefjt

feinem 9?cd)f femmen. 3bm mirb bie ©l>re/ ba#

5urücfgebenbe 3agbfommanbo am abgefpulten ©eie*

pbvnbrabt §urüd rafd) unb ftcp er biß gur ©affe

im ©rabfbinberni# su fxibren. Suerff gebt alle# gut.

©er ©etepbonbrabt gleitet füprenb bureb bie Sänbe.
f

pibtjlicb aber ftupt ber 9Jtu#!efier; — er hält ba#

©nbe be# ©elepbonbrabte# §mifd)en ben Ringern.

QBabrbafftg, baß ©nbel £lnb ba# Staebelbrabf--

binberni# liegt noch in eit, noch felpr tveit,

3Bie fommt ba#? 3öa# ift gefebepen? 3ftan

braucht fiep niept gu nnmbern. ©te vor einer guten

ik UflQolfer, Sturm 1918. Ä 65



Stunbe i)orbeimarfd)tercnbe Gruppe hat unbeümf#

bie Strippe burd)getreten ober butchgeriffem

anbere ©nbe, ba3 rettenbe ©nbe, bie Q3erbinbung

mit ber Gruppe, bie ^üt)rung burd) baS ©rabem

fpffetn liegt irgenbmo im 93rad)fetb. ©in unmöglich e3

beginnen fd)einf£, biefeö ©nbe §u ftnben. 3)ie

beiben ‘älmerifaner fommen lartgfam mieber ju fid)

unb moden aufmuden, jef)t, ba fie bie ^Rattofigfeif

be£ 3agbfommattbo£ nterfen. SOfan hält fie fefter.

Q3erbiffen fud)en bie ©eutfdjen, dämmen mit fd)lürfen*

ben Schritten ba3 ©etänbe ab unb finben fd)tief?licb

ein Stüd 5?abet, ba$ ber SCdu^fetier mit ber $abel=

trommel aU feinen gefuchten ^elephonbrah* er*

fennt.

9^un aber rafd) meiter! ©)ie$mat bringt ber £ag

feine unangenehme Überrafetmng mehr. <Me feind-

lichen haften finb halb umgangen, unb rafd) mirb baä

^iemanbölanb erreicht. 3c^t erft ergeben fid) bie

^mertfaner mit ©teichmut in tbr Sdndfat unb taffen

fich mittig abführen. Stitt unb ruhig atmet bie

<5ronfnad)t. 5?eine Ceuchtfuget ftört ihren grteben,

fein Schuf? meit unb breit, fein £aut ^iemanb hat

brüben etmaö vom Überfad gemerft ©rft fpäter

fod bie ©ntbedung fommen. %n beutfd)en 0raht--

hinberniö mirb bie ©affe nid)f gleich gefunben.

3agbfommanbo fucht unb fit d)t, unb ba hadt taut

bie Stimme be3 ioorchpoftenS unb verlangt ba$

ßofungämort £lnb einer oom 3agbfommanbo, gans

ungehalten ob biefer Störung: „£alt bie Schnauze,

bu ©töppenfehmein I"
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©cnmt fo gut une bei* bcuffd)c ©eneralffab mit

Mfc bei* 3agb*KonnuanboS über jebe ^ruppen-

nei*fd)(obung an bei* alliierten ^ront unterrichtet

unvb, cv fährt mul) her .)uu1)vid)tenbicnff in ^ariS
b»m< fiel) Inufev bev bcutföcn ffront ereignet

{
• M< t tim nur uumöglid), p uutevfchctben, n>aS nun

H'.tiu i|f uitb hmvi 0d)ein. Unterrichtet ift er jebod)

übvv »dies. 0 :

v uu’tfj jutn 93eifpiel, bap ©eneral soon

Vmtler, bev (Steuer oon 9Aga, ein Fachmann beS

•MimpbriuhS unb beS 93emegungStriegeS, in ^ranf-

veicl) eiligetroffen ift unb bie <5ront ber 5. brtltfchen

Armee gegenüber befehligt „0ort fd>eint ftc^> alfo

cm>aS (ErnffereS oorpberetten/ überlegt ber 9£ad)--

vidjtcnbtcnff, benn tt>ie tornmt fonft ©eneral non

Äutier ausgerechnet in btefen Abfchnitf. 0te Über-

legungen ber ffranjofen ermeifen ftd) fpäter als uoll-

tommen richtig. Aber mie fmb fie eigentlich barauf

gctommen, bafj ©eneral uon Mutier bie 18. beutfehe

Armee befehligt? ABie? ©anj einfa$! 0urch eine

havmlofe 3eifungSnofi^ Aöteber eins ber oielen

9RofaifTtem<$en, bie jebeS für ftd) oöllig gleichgültig

fcheinen, aber pfammengefet}t ein genaues 93ilb ber

Vage ergeben: (£in beutfeher Kampfflieger, ein ge-

bürtiger 6d)mabe, fiel im ßuftfampf im Abfchnitt

ber 18. Armee. 0er Armeeführer, (Beneral oon

Mutier, fchrteb ben Angehörigen einen Aktleibsbrief,

worin er bie 3ut>erläfftg feit unb bie $apferteit beS

Selben hevnorhob* Wenige §nge fpäter ftanb ber

'3vief ungefüllt unb mit bem tarnen beS AbfenberS

in einer tteinen fübbeutfehen 3eitung. 0te greunbe
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be$ gefallenen Selben Raffen nid)t3 babei gefunben,

bicfcn 93rief gu neröffentlichen* Sa, fte glaubten, ben

Büfett §u ehren, menn fte ba£ ^>c^e £ob, ba3 fein

Artneeführer ihm fpenbete, einer großen ßeferfchaft

Sugängltd) machtenunb öffentlich befanntgaben* ©iefe

Veröffentlichung mar nicht im 0inne be£ Armee-

führet^, aber nichts konnte fie ungefd)el;en machen*

©ie Senfur in ber Heimat hatte fte nicht beanftanbet.

3tuet ^age fpäter mufjte ber frans oftfche ^ach=

richtenbienft, bafc im 9^aume uor ber 5. britifchen

Armee be£ ©etteral£ ©ough ber befannte beutfche

©urd)brud)Sfpesialiff, ©eneral non iautier, eingefeht

mar* ©emif?, biefe Sleuigfeit mag bie Alliierten

überrafft haben, aber um ©egenmafjnahmen §u tref-

fen, mar bereite gu fpät* Sa, ma$ hätte e£ gegeben,

märe biefe Unoorftchtig fett ber ffeinen fübbeutfchen

Seifung einige ^age früher gesehen ! ®ie

gerungen auS einer folgen Nachricht, bie ben £efero

uttb ber Bettung felbff ganj beftimmt al$ nöüig

harmlos erfd)ienen mar, gaben bem ^einb mid)tige

Auffchlüffe über beutfche Angriffsabfid)ten* ©tnige

£age früher, unb bie 5* Armee beS ©eneralS ©ough

hätte Seit gehabt, ftcf> oorgubereiten, Artillerie-

muffen aufsu fahren, btc ©räbett ju netffärfen

unb bie «gelbgrauen mären gegen einen gerüfteten

geinb blutigen 0turm gelaufen — 9Benn eS um
bie eigene Aöehrhaftigfeit geht, famt nichts geheim

genug bleiben*

Saft unt btefelbe 3 eit erfährt ber fransoftfche

SRachrichtenbienft, bafj ber smeite <£>urd)bruch$«
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foetfatift, General oon 93eloto, ber Sieger oon

^olrnein, mit ber 1, 9trmee im 9vaum um 9?eim3

ciugefel5 t ift. 9ttd)t genug* 9ln ber beutfehen

ftronf iff ein dritter gefürchteter 9Jtanu eingetroffen,

ber $lrfiltericokvft Q^ruchnuiUcr, befawtt unter bem

9 lauten f
^uvc()bmd)müUev". tiefer 9Zante fagt

nHev«. Überall U>o bisher loinbig war, iff er auf=

gciieion, tiefer „Guithbruchmüllcr", beffen 6d)iefv-

(uftiC auO beit cingcfehten ^Batterien ba£ iööchfte halt

(Dcutfcfclanb mufj mit Munition hauShalten unb bie

Uorf;anbenen Granaten richtig in£ 3iel bringen, in

lobnenbeö Siet ©afiir iff ber ,,®uvd)brud)mülter
J '

eingetroffen,

9lber noch ein weiterer 9Kann wirft an ber beut-

fdjen SBeftfront Vorläufig n>ei£ ber <5einb nichts

oon ihm. Grft am entfe^eibenben „§ag T' wirb fein

9Btrfen offenbar, ©iefer Gtitle l;eif?t ^ülfowäfi

unb ift äaupttnann. Gr ift Grfmber eines neuen

GtnfchieimerfahrenS. SBiSfer mufte jebe Batterie

oiele §age oor bem Eingriff in bie 'Jeuerffellung

fahren. §>or t hatte fie ftch auf ihre Siele einjufchloren.

3ahlretche Granaten mußten §u biefem 3weef hin-'

über in ben geinb gejagt werben, ©te 0rahU

htnberniffe, bie feinbliche oorberffe Sinie, bie jmeite

£inie, ber britte Graben, bie 9Kafd)mengewehrnefter,

bie UnterftanbSgruppen, alle nichtigen fünfte mür-

ben nach unb nach beftreuf. 3m oorberften beutfehen

Graben ftanb mährenb beffen ein 9lrtilleriebeobachter,

leitete burch ^ernfptecher ba£ fetter feiner ^Batterie,

bi$ eS rid)tig im oorbejeigneten Siel lag. Slnb her-
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l»eil waren fte brüben tängft aufmerffant geworben
unb Ratten ebne iibmafdmng feffgeffeßt: „21ba,
eme neue Batterie febiefjt ftd; ein." ©aS mar
für bie £idjf* unb Sdjaßmefitruppe ein 2Harmftgnat.
®ne '©Offerte, bie ftcb ehtfcbofj, war gerabeju — um
e« in ber fjronffpracbe ju fagen — ein gefunbene«
^reffen. -Sdeinigteit, bie Bafteriefteßung auSju«
madjen. 9©cl)t lange würbe eg bauern, bann be=

tonten fte iitre Antwort, bie beuffcfien Kanoniere,
eine Qlntworf mit Weitaus größeren Kalibern unb
mit einer BiumtionSöerfcbwenbung, bie ftcb nur bie

reichen 2Ißiierfen leiften tonnten.

Seit nieten Senaten, nicht erft feit bem.SIuf*
tauchen biefer nertjafjten fiieftf-- unb ScbaßmeftfruppS,
war jebeS ©infebiefjen ber Batterien baS gvofte

Gorgenfinb beS „©urebbrudtmüßer" unb anberer
öeranfworflidter Biänner. ilnb nun tommt biefer

Äauptniann Butforoofi mit feinem neuen Berfabren.
©ans beleihen unb ffitt bat er gearbeitet, mehr
©etebrter atö Offizier, unb bat eine gerabegu er-

ffaunlidje 'Berechnung aufgefteßt. Äein ©infcbiejjen

mehr notwenbig. ©ie Bultowöfifcbe ©abeße enfbütt

für jebeS ©efct)üg unb für jebe ©ntfernung bie ent=

fpreebenben QBcrfe. 2lßerbingS tmtfj non ©ag ju
©ag ber 'ZBcttercinflufj mit eingefetjt werben. Buch
biefe BSerte ftnb öorgefebett. ‘jmlfowsfi bat mit
aßem gerechnet, mit ber 2lu8bebramg ber ©efebütt*

robre wäbrenb beS GcbtefjetiS, mit ber ©emperatur
beS ^PutoerS, mit Getfenfmd) ober ©egenwinb, mit
bem ©unft in ber £uft, mit 9iegen ober Gcbnee,
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futpm mit altem, ma£ irgenbmie einfreten tarn,

ilub biefe bielen OBerte in ben einzelnen ^äftd>en

feiner Tabelle ergeben bann, gufarnmen3eredmet,

einen Sc^tüffeX, ber unbebingt richtig fein mtrb,

ergeben jene Sailen, bie ber 9Rid)tfanonier buffen

muf3, um mit feinem @efcf)ütj bie t)Ö elften ßeiftungen

unb ba3 eya tiefte 0d}icfien §u bollbrtngen. Q3ielen

erfd>eint öa$ ^uKotttffiföe Verfahren
.

faff tt>ie

«foeyerci, aber e$ ift metter nichts als ein matbe*

matifcbeS OTeifferffüct, n>ie eS nur ein begnabeter

^opf erftnnen unb errechnen tonnte*

©ne äberrafebung fonbergletd>en ermöglid)! biefeS

03erfahren, benn je^t mitb ber <5einb nicht met>r feft--

ftellen tonnen, auf melier ®ront unb in meinem

Oibfcbnttt eS halb loSgebt Tim fteXXe ft<b üor,

fätyx W ftd> jebe größere Slttion tagelang borber

burd> baS ©nfcbiefjen öieler neuer Batterien ber»

raten. Olucb ber britifd)e 93 orftof? bei dambrat

mürbe mit jenem fagetangen unregclmäjngen 0treu^

feuer eingeleitet, baS jeber ^rontjolbat genau

a(* ©n fd)iefjberfat)ren neuer, foeben in «Stellung

gegangener Batterien erfannte* Satoobl, aueb bei

©mbrat mufjte inan genau, baft ber 03rife §kx in

abfebbarer Seif efnxxS borbatte, meil er, mie man eS

ja feit Tagen börte, fein Olrtilieriefeuer betracbtlid)

berftärfte. Olber man martete auf baS einleitenbe

Trommelfeuer, baS bet ieiner großen Offeuftbe

gefehlt batte. Oöeü btefeS Trommelfeuer auSblteb,

baS beifjt, meil bie ^ansermagen fid) gleichzeitig

mit bem erften OlttiUeriefd)ub unb ben erften nieber»
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bonncrnben Salben in SSemegung festen, formten
Me ©eut|d)en bamaf3 gefäufebf unb überrafebf
inerben.

^ein, einen SOfamn ioie Äaupfmann ^uffowöfi
^aben bie mimten nidjt 6ie afmen nid)t einmal
efma^ non folgern Verfahren, unb beel;alb lann
tmfre ffront rul;tg bleiben. §>ie$mal fotlen bie

Slngripftreifen nicht bnrcl) baS langanbalfenbe Sin»
fcbiejjert Meier Batterien verraten n>erben. 9£ein,
je^f mu| baö Ungenntter au$ Stahl unb stammen
«nb ©onnermtrbeln überrafebenb nieberbre&en, mirf»
lid) überrafebenb.

tyaviä im Svüfyafyx 1918*

£dngft baffe ftd» ber Vorfrühling angefagt
6cbon Snbe Februar faf; man überall frtfd>e, garte
Vkibenfäbcben, eine erffe Vienemoeiöe. §>ie $age
fmb gmar nocf) futg, aber feben marm, nie! märmer
aB in ben Vorjahren um biefelbe Seit. £lber ber
3Ie-be^rance lacht bie Sonne. 3n ^ariö ergießt
ftd) bie Veoölferung über bie Vouleoarbä ober
manberf hinaus $um VoiS be Voulogne. Unb in
btefen erffen 90tär§fagen tff ecf fo lounberooll früh*
Itngtomäfng, baj? man auf ben QBiefcu lagern fann.
9llle Vanfe in ben Einlagen beb ölfern ftd) mit
formen, bie toie ^ranfenfebmeftern auäfeben unb
ihre Schlinge recht artig beaufsichtigen. 3m
Sfra^enbilb f;errfd)f bie Uniform. 9Kan lebt febein--
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bat Reifer tutb forglog in tiefem großen <5>arig, bag
ein Stimmungsbarometer für gang ffranfreich, ja

für bie gan§e alliierte SBclt ift 9?ur nicht §eigen,

ba£ man etiüag befürchtet, trgenb etmag ©ro§eg
rmb Vöfeg, bag aug bem nörblichen unb norboffltdhen

Äorijont f;m>orbrechen fönnfe — eine für <5ran!reich

verlorene Schlacht ‘Meg fprtchf bauon, alleg er*

tnähnf fie, biefe beöorffehenbe groge Schlacht* SERan
rechnet fchon bamif, fie ift etmag linoermetbltcheg,

fte iüirb beffimmf gefchtagen, fo ftdjer tüte ber ©ag
ber 9^achf folgt unb ber ©ag oor ber flacht rneicht*

Samoht, einmal muh eg fein, einmal mirb eg in gang
9?orbfranfretch ober an einem beftimmten tymit ober
an mehreren fünften flammen unb bomtern* V$irb
ber ^Poilu halfen?

€>ie ©eutfehen merben §äh angreifen; benn fie

ftuelen Ja ihre le^fe ^atfe aug* <£>arig lebt unb gibt

fid) lebengluftig, unb tro^bem, unter biefer ©ede
oon ©leid?gültig feit, ja ©rohtuerei, brütet bie

bumpfe Slngft ©ie 9ftefenftabt gleicht einem
Sungen, ber laut pfeift unb fingt, rnenn er burch einen
bunllen ©ang muh, nur um bie eigene furcht m
übertrumpfen* fo ift ^arig, im Vorfrüh-
ling 1918*

©ie ©efcl)üfte fteefen noch noHer ßebengmiffel,
aber rnelche greife! ©ine ungeahnte Neuerung ift

über bie Äauptffabt h^reingebrochen. SDZebtfamenfe

fehlen, Sohlen fehlen* ©ie ^abafbüreg ftnb faft
leer, eg gibt tarnn noch Streichhölzer« Seit einigen

Wochen fennt man auch 9^enfd)enfchlangen, bie um
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biefe ober jene Sebent ober ©enußmittel anffehen.

Bisher haben bie frangöftfchen Seitungen ja ftetS ge*

l)fynt unb mit Genugtuung feftgeffellt:

„Anffehen bor ben Gefcljäften, nein, baS gibt eS

nur in Geutfchlanb." 3mmer lieber haben cBoule--

barbbläfter ihren £efern bie rOtenfcl)enanfammlungen

gor ben Kaufläöen im Bilb gezeigt mit ben hümifd>en

Bewertungen: „0ehf, fo fcf)Umm ilt eS brübcn, baS

ftnb bie AuSwirtungen nuferer Blocfabe. ^enfdjen,

bic fo hungern muffen, lönnen nicht mehr lange Krieg

führen, Deshalb geiebnet fleißig Kriegsanleihe, unb

halb wirb ber Krieg für 'Jrantreicb unb feine Alliierten

entfcl;leben fein." 60 haben fte gefchrieben, oft

genug, unb nun flehen bie wartenben 3Jvenfcben=

fcblangen auch bei ihnen, unb über biefen ^unft ift

eS bläulich in ben Seitungen gang ftitt geworben.

Butter gibt eS nur noch unter ber £anb, gum

greife oon 13 grauten je Kilo. Ger Sranten gilt

um biefe Seif noch etwa 80 ©olbpfcmtige. 9lur

Reiche fönnen fich ben £ujuS ber 'Butter erlauben.

SDlan hat bret Gage in ber 3Bod>e o£;ne Steifd) unb

QBurffwaren eingeführt. GS flingt, gemeffen am

beutfchen Glenb unb am beuffchen junger jener 3eit,

bieUeichf etwas gefuchf unb oermeffen, wenn t)\tx

behauptet wirb, baf? biefe bret fleifchlofen Gage in ber

Aßoche fd)on ein Seid>en bau 'SRot fmb, unb bod) ift

eS fo: Ger 'parifer war eS bisher nid)t gewohnt,

auf irgenb etwas gu bergichten. Unb mit feinen

30 Kilo Kohle je Familie unb 'Boche tarn er wirtlich

auch nicht biel anfangen. Gie Neigungen ftehen
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meiff fatt* $luf jebc J?ohlen!arte gibt eS gleichfalls

nur 30 Äilo ^nthragif je $8od)e für ben 3entral»

hetgungSofen. ©in grofeS SORietShauS, baS §um
^eifpiet ge^jn Parteien beherbergte erhält bem>
nad) für feine 3en£ralheisungen nur 6 Sentner

^ohle in ber QBoche, ©af fold;e SDRenge gerabegu

lädjetlid) gering ift, mtrb man ohne weiteres oer*

ffet;en* ©ab ei foffet ein Senfner 8,25 <5rcv mährenb
er im 3al;?e 1913 frei WauS für 1,60 ^rc. §u haben
mar* ©in &ubtfmeter ©as muf mit 40 ©entimeö

besagt n> erben*

5Iud> in ^ariS fleht man überall grauen in

0teitungen, bte bisher nur 93?änner innehatfen*

©ie grau ift baS arbeitenbe ©lement ber 9?iefenftabt

gern orben* ©ie Scanner in ^ariS fmb Urlauber,

Pielfaeh Offiziere ber jahlretchen alliierten unb

affo liierten 9)?äd)te, junge, fchneibige, Unternehmung^*

luftige Scanner, bte ihre 91u3fpannung in £eben unb
greube fud>en unb ftd) feft üorgenommen haben, nod)

öor ber großen 0cf)lacht ihren $ag ju geniefjen«

Simen liegt ber ©ruft ber 0tunbe fern, menigftenS

hier in ^ariS* Unb ihre gfan$oolIen Uniformen
bringen, in biefen marmen Q3orfrühlingSfagen, eine

9"£ofe non £ebenSluff unb Weiterleit in baS ^PariS ber

Iriegerifchen Seitläufte*

9Bährenbbeffen aber fahren grauen als 0d)aff*

jtcrinnen auf ber 0trafenbahn* 9ftan fleht fte and)

unten im
, r
9C^etro'

;

als 0chaffnerinnen ber melt*

bcfannten üntergrunbbahn, man trifft fte in ber
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Snbuftrte, matt trifft fie überall. 0ie setbienen siet

©etb, bie Stauen, tmb fte cjcben eS leicht auS, fetten

bie papierenen £öl;ne rafd) um, befonberS in Gcßmucf

unb Kleibern. 3lue Männer ftnb rocit unb fömten

feine Q3orfduiffen machen. 0ie genießen bie Sreißeit

tftrer färglichen Niußefhmben in sollen 3ügen. QBer

null eS tfmen mehren? 0nblid> einmal fönnen fte

ungehemmt unb ol;ne bie Nörgeleien eiltet ©l;e*

mannet ober Q3räuttgamS ©elb auSgeben, tßr eigenes

©elb, beffen Q3ern>enbung nur timen allein guffeßt

Unb, man barf eS glauben, fte geben eS mit sollen

Äänben auS.

©ie Niobe ber futgen Nöefe faud)t ptöfjlid) auf,

mitb natürlich, n>ie immer in SPartS, ftarf übertrieben.

Q3tS gum &tie läßt man baS bisher unterm langen

Nocf verborgene 93etn feßen. ©iefe Niobe mürbe

auS ber Noüsenbtgfetf geboren, bei ber Arbeit in

ber Snbuffrte fürge Nöde gu tragen. Elftes beeinflußt

ber &rieg, allem brücft er feinen 0tempel auf, unb

bie '^Parifertn macßf barauS gleid) nod) eine neue

Niobe»

©te Straßen ber £id)tftabf ^ariS bleiben ftänbig

abgeblenbet. ©aS früher fo fpridjisörtlidje £i<ßter=

meer fönnte ja ben naßcnben beutfd)en Q3omben--

gefdjtvabern ben <
333eg isetfen. Nur nocß bie not=

isenbtgften ©fraßenlampen brennen matt ßinfer

blauem ©laS. $llle ^enfter guv 0traße ßin ftnb ab-

gebttnfelf* ©ie Scßaufeitffcr tserben nießt meßr be=

leueßfef. Nur noeß tagsüber fteßf man ißten ©lang,

©er &tieg ntad)f aus ber ftraßleitben Etdjfffabf
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abenbs, nad) Sonnenuntergang, eine tote Stabt,

bereu £ebcn allein in bett gasreichen £otaten hinter

gut abgeleiteten ^enftern jntlff. 9lber es will

leine rid)tigc St optici) teil auffommen; unwiUfürlich

fd)Welfen immer bic ®efpräd)C ab unb gelangen auf

ba$ Eebiet beS Krieges. E)aö ioerg ift nolt non

tiefen Gingen unb non öen büfferen Erwartungen,

was morgen fein wirb* SCRan nertiert fid) in 93er-

muümgcn. 3a, wo wirb bie grofje beutfd)e Schlacht

loSbred)cn, wo Wirb eS fein, wo?

E)icfeS harten ift germürbenb, neroenaufreibenb,

entfefdich* 9iuf 93efehl ber Regierung matten bie

Seitungen in Stimmung, nerfuchen, bie ©eutfcfyen

burch Heine ioiftörchen lächerlich §u machen* SORan

will baS 93 oll abfenten unb unterhalten, unb jeber

£efer merlt bie 9lbfidj)t 93alb werben bie 3eitungen

nicht mehr ernft genommen* 3)ie grofje 9lngff lä^t

ficb nicht fo einfach beruhigen unb erfftden* Sie ift

ba, biefe 9lngft nor bem SCRorgen, fie gehrt an ber

$raft ber 9Riefenftabt ^atiS unb bcS gangen fran-

göfifchen 93olles* Xlnb {eben borgen, beim ©riff

nad) ber Seitung, atmet man wieber etwas freier auf.

Weil eS heute noch nicht ift unb Svantreid) noch ein ^ag

ohne ©rofdambf gefchenft würbe. 933ieber ein ^ag

mehr für bie 9Uliierfen. Unb an biefem ‘Sag werben—
baS hüben bie Seitungen genau ausgerechnet — fo

unb fo niete taufenb Tonnen £0Runition eintreffen,

fo unb fo niete taufenb Solbafen auS 9imertfa, fo

unb fo niele taufenb 9Reger auS ben Kolonien,

fo unb fo niele taufenb Sd)angarbeiter auS Ehina*
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Sebev ©ag ift ein ©efdjenf für Frankreich, jeber ©ag
arbeitet für bie ratterten*

Sn ben beffereu 93ürgermot;nungen aber ftef;en bie

guten Stföbel unter leinenen Schulden, ftef;en aud)
bie 9?eifefoffer fix unb fertig gepackt Äo ftbare Zither,
Scbmutf unb SBertgegenffänbe lagern längft bei <£er--

manbfen ober guten bekannten irgettbmo in Sübfrank*
reid^. ^aris ift gang unb gar auf ^rieg eingeffedf.

Sn Sonbon benkt ntan nüchterner über biefe

^)inge. SD?an ift bort meiter nein $riegSfc£>aupla|
entfernt* ©eit unmittelbaren 3ugrtff be3 barten
^riege^ fpürfe man nur in jenen Fäden, ba beuffdje
3eppclme bie 9iiefenffabt mit bomben belegten*

Stach unb nach fd)eint ftch aud; bie Seben3miffed
jufubr mieber ftcherer gu geftalfen. ©ie täglichen
Spectfenbungen au3 ©änemart, bie Sd)tff3labungen
mit ©teilt au3 -5bodaitb treffen mieber pünktlicher etn
aU noch »or einem halben 3abr* Bonbon könnte
eigentlich mieber aufatmen, märe nid)f biefer et»

mübenbe ©ruck ber Ilngemtfheif. ^htcb hier oerfud>en
bie 3eitnngen mit oft übler Stimmung3ma che über
bie germürbenben Sage hinmeggutäufdjen* Slber ber
beuorftehenbe beutfehe Eingriff hängt mie ein bro^en-
be3 Schmer f über allen Häuptern. OBan« mtrb c3
nieberfaden, ba3 6d)h>erf, mo mtrb e3 nieberfaden,
mett mirb e3 guerft treffen ?

3n ben Schübengtäben, bei ben ^oilu3 unb ben
©ommie3, herrfidht eine eingigartige Stimmung,
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©algenhumor nennt man fic. ©emifj, e$ mirb gc=

fdjerjf, aber nur um bie blaffe Gorge $u oerbeden.

SD?an macht ftd) ©ebanfen, man überlegt unb mälgt

alle 3ftöglid)fciten, bic ben ©cuffcbcn gur Verfügung

ftetjen. 93ten rechnet au$, mo man felbft burdjbtecben

mürbe, wenn man brüben fäfse, an ber ©teile non

jMnbcnburg unb Cubcnborff. 3a, fo mürbe man e3

machen, unb fo unb fo. 3n ©ebanfen unb 933ünfd)en

uovfm'bt man, bie $ront ber fontmenben ßdjladjt

fevnjugalten. SOßan münfchtfid) ba£ ©efed)ttrgenbmo

in eine anbere ©cgenb. 9Jlan bebt um ben eigenen

‘Srontabfcbnitt, man erhofft für ihn 9ivfyz unb

Sicherheit.

„SBetrn Subenborff fdjlau ift, badt er in ben

Q3ogefen an," benfen bie Seute an ber ßomme. £lnb

jene in ^lanbern hoffen: „©tesrnal mirb’3 bet uns

ru^ig bleiben, benn ®rib mirb ftd> enblid) fein 93eröun

holen m ollen." ßo überlegen unb reben fie, glauben

aber felbft nicht feft an ba6, ma3 fte fagen. Hub um

ftd) SDtuf unb $roff p^ufpte^en, erklären fte §um

ßcblufj ber Unterhaltung : „9?a, lafjt fte nur Jommen,

mir ftehen gerüftet." ©amit micherholen fe nur bao

tägliche ßtoftgebet aller Settungen. Sitte fagen’3

unb merfen nicht mel;r, ba^ fie feine eigene Meinung

auöfprechen, fonbern nur ba£, ma£ bie 9\egterung

l;bren mitt.

91 d) märe e3 bod> enblich fo meitl &ann benn

bictf furchtbare langen unb 93angen ttid)t abgefür^t

merbenl SBann merben bie Teutleben mit bem ©im

fcl)ie^en ihrer 93attorten beginnen unb mit bem nad>*
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folgenbett Trommelfeuer! 9ftan muß bocß enblidE)

nuffen, iroran man iff, Geif QBodjen fdj>on rerben
bie 9lngrtffgbiöifionen ioie Gcbad)breftßguren ^tn-

unb bergefd;>oben, oon Räubern bis au ben 93ogefen,
unb Pon ben Q3ogefen bi$ hinauf nach Klaubern,

iff eine Gd>anbe/ baß man feine, aber and; gar
feine Stnßalffünfte ftnben fann. ©ie ©eutfcben
verraten nichts, aber auch gar nicffS. (befangene

miffen nur, baß es? batb loSgehen mirb, aber mann unb
mie unb rno, nein, auch fte miffen eS nicht. Hub fo

tappt mau im ©unfein, man »ergreifelt bafb, unb
menn eS nod) lange bauert, bann fmb bie fernen
völlig fertig, unb ber Tag ber (Enffcßetbung mirb eine

^Irmee treffen, bie fd)on erfeßüfterf ift, beoor bie

erffe beuffeße Granate baS ©efcßiißrohr perlaffen hat

Hub auf beutfeßer Geite, mte fteßf3 beim borf aus ?

©ie Truppe bat nießt a%ifebr unter bem hinter
gelitten, ©teömal ßat’3 DaS fetter gnftbig gemadjt
Sangfam befferf fteß and) roieber bie Tkrpßegung.
Gö gibt mehr ^ett unb nid)£ immer nur bie au3=
geb brrfett -ftlippfifcße, mit benen man nid>t3 anfangen
fann unb bie beim bloßen 9lnblid feßon Gfel erregen,

©ie 93efleibung tft gletcßfall3 beffer gemorben. Gine
Seiflang, gegen Gnbe 1917, bat cs* faß nur fdßecßteffe

Grfaßßoffe gegeben, llmformrikfc unb £>cfen, bie

mie Sunber auSeinanbetßelen, Gtiefel, bie nad) gehn
Kilometer rütarfd) burd> ben flanbvifd)en Gdjlamm
fd^on in ‘Jeßen an ben 93 einen hingen, mit auf«

gereichten Goßlen unb geplagten Näßten, dlun iff
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alles lieber beffer, man fyat eingefehen, baf} eS fo

nicht meiferging* Q3ieCteid^>t f;at man au$ ben

Heimlrtegern, ben Sd)meroerbienern unb ben Schie-

bern, aden biefen rüdftcbtSlofen ©rofmerbienern unb

HeercSlieferanfcn auf bie Ringer geflaut, nietleicht

hat ftd) aud) baS „Qöumba" (SJOaffeuMmbSKunitionS-

VefchaffungSatnt) auf feine Aufgabe befonnen; mag
cS fein, tute eS mid, bie Versorgung bet: Gruppe hat

fiel) {ebenfalls beträchtlich gebeffert

©ic ffvonffo(baten nehmen adeS bin, faff tute

ein VkihnachtSgefchenl, fo menig oermöhnt finb fte.

Sie mirb oiedeid>t nur fur$e Seit bauern, biefe

Vefferung ber Verpflegung unb ber Vefleibung,

jebenfadS, fte ift ba unb für ben gefunben Sinn beS

Kämpfers ift fte ein untrügliches Seichen non beoor«

ftehenben großen Gingen, ©S §at jebeSmal beif*e

§age gegeben, fehr ba(b nach bem Empfang ber

hoppelten <5ettportionen. 3)eutfchlanb ift fo arm ge-

morben burch bie Vlodabe, fo ausgehungert unb fo

mittellos, baf? eS feine beften Söhne nicht mehr

fatt machen tarnt, jene, bie für bie Sicherheit ber

©rengen mit jeber Sefunbe ihr Seben aufs Spiel

fetten* Old) inte gern mürbe bie Öberfte Heeresleitung

jebem SDiuStetier täglich einmal ober auch breimal

ein gehäuftes ^ochgefchirr ood ©jfen hinfehen, bis er

fatt märe unb mit ber ©rtlärung laute
:
„2a$t fein,

cS ift simiel, eS genügt, menn mir täglich einmal marm
haben, mir ftnb burchgefüttert" Silber nein, §um

Satteffen ift nicht mehr genug ba, bie SehenSmittel

langen nur noch, um bie Kräfte aufjufparen bis jum

ü H Ift ()of fei| Stttim 1918, 6 81



lebten großen ^ampf» 3)arot, ja bann mirb alle3

gut fein, fo hoff* ber beutfche 6olbat» hinter ber

fran^öftfchen unb britifd>en $ronf mirb er auf reiche

ßebenSmittellager ftoflen. SOtan fyat e3 ja gefehen

am 30» Sfooember unb am l»3)e§ember 1917 bei

CCambrat»

§)ie QtcüäfyimC) oom märchenhaften Reichtum
bei mt£ fd>on unbekannt geworbener Sederbiffen, bte

man brüben nur fo aufgulefen hatte in iounbert=

taufenben oon ^onfewnbüd)fert, gelften, wie ein

unb eg reiflicheg 90^ärcl)en, non llnterftanb $u Sinter*

ftanb unb ftachelt ben iounger biefer Männer auf»

6ie müffen berweil non fargen bünnen (£intopf=

gerieften unb (dentalen ^ttftuüen leben» Sa, hinter

ber feinblichen 0ront wirb man alleg fyabm, alle#!

Sn^mifchen aber märtet, man, hüben unb brübem

Hub für bie Qllliierten ift bieg QBarten §ur Qual ge-

worben» Q3etm felbgrauen £eer aber wächft mad)fooü

ber ^JBille gum QSorwärtg, QSann wirb eg loggehen,

mann unb wo? ^ßann » * , ? 2Bo . » »?

0ic ehetne ffront tnarfediert pm Eingriff»

0ett bem 27»3anuar 1918 liegen bie beutfehen

Eingriffe binifionen §ur nofmenbigen ^ugbilbung in

ber Etappe* (£g fmb ooverft nur 56 £)toiftonen,

aber weitere füllen halb folgen» ^Bährenb biefe

Gruppen hinten, weitab oon ber ‘Jront auggebilbet

werben, entwickelt ftd) ein lebhafter Gchriftoerfehr
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$n>tf<hen bem ©rofjen Hauptquartier unb ben höheren

6fdben* 3mmer lieber merben gasreiche 33or=

fchldge unterbreitet, bann oermorfen, bann mieber

neu unbearbeitet* SO^an null auf jeben fidler

gehen* ©iefe Äartc, bie jcljt auSgefpielt rnerben foll,

ift ja bie te^te. öieq ober ©ob ftcht am (£nbe biefer

Vorbereitungen, ©et beabsichtigte Angriff ttnrb in

mehrere T>hafcn 5er teilt* ©ie Tagung gu SDtonS,

am 11. 11. 17, ift eigentlich immer noch nicht beenbet*

6o entstehen nach nnb nach bie beutlid) umriffenen

kleine für bie Unternehmen „6t* Michael", „SQtorS",

„(Hanget" unb „6t ©corg't

Am 4* Wt&x% aber hört alles haften auf* ©er
einzige beutliche unb richtige ^lan ber Öberffen

Heeresleitung ift ba, feft umriffen, ein AuSbrud
cifernen QBillenS* 6ein 3Bortlauf ift ftirg, folbatifch,

unb bebeutet in feiner fehltet)fen ©nbringlid)teit ein

unbeugfameS 93efenntniS sum 6iege* (£r tautet:

„ 1 * 6t Michael ftnbet planmäßig ffaft

2 * ©ie Heeresgruppen J^ronpring 9hfypxtd)t unb

©eutfeher ^ronprina führen §u gleicher 6tunbe einen

lebhaften Artilleriefampf auf ben 6t* (Seotg- unb

(H^engel-^ronten.

3* Heeresgruppe ©eutfeher ^ronptins fetjf ihre

©dufdhungSoerfuche bei ber 7*, 1* unb 3* Armee bis

jum 24* SÜlüra bei erhöhter Artiderietätig£eif fort*

4* Heeresgruppe ©aßhnh Idfjt ben Eingriff auf

33ctbun erft am 22 * OTär$ abflauen unb hdlt oon

biefem ©age an abenbS fd^mere beutfehe Artillerie an
bev Q3ahn $um Abtransport bereit.

11
#
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5* Heeresgruppe Herzog SHlbredjt vereintgt, je

nach Per §r<m$p ortlag e, möglichft ftarfe 9lrtiEerte

im 9Raume pon Gfra^burg auf Per lothtingifchen

Swnt gum 9lrtiEeriefampf Pom 20, bis 24, 9Rars."

0aS Unternehmen 6t, ©eorg (oE nur einfe^en,

mcnn 6t, OTd)aeI nicht bnrd)bringt. (Es ^?anbetf

ftch hierbei um größere Eingriffe auf aEen fronten

Per perfchiebenen Heeresgruppen.

0urch 93efep( pottt 24. Sanuar h<*t man ben

20. SEiärg als $lngriffSfag für PaS Unternehmen

6t, SSJttchael in 9luSfid)t genommen. 9lm L 90Uir§

mirb bann nod) Pie Hhrgcif fcffgetegt 0ie Infanterie

foU um 8.54 Uhr ihre ©räfcen Perlaffen. 0er oben*

genannte 93efel;l Pont 4. 0O^är3 heftimmt aber Pen

Eingriff für Pen 21. 9Jcar$, Pen $ag PeS ^rüh^

lingSanfangS. ©letchseifig mirb Per 3nfanteriefturm

auf 9.30 £U;r oerlegt. 9cun merben auch bie (Eintel*

heiten bekannt. (£s foE ein überrafd>enPer Eingriff

fein, Pie Krönung Per großen, in aller Heimlichkeit

geleifteten Vorarbeit. $Ufo meg mit Pem tagelangem

Pie 9ibftd)t oerrafenben ‘ilrtiEeriefeuerl 9Zur menige

6tunPen barf Pie Q3efd)iefnmg bauern. £lnP Pa, am
10. 9Dlär$, fd>on nriebev ein neuer, ftreng geheimer

Befehl:

„6. 9R. Pev Staifcr befehlen: 0er 90ftd)ael=

Eingriff finbet am 21.9ftär$ ffatf. Einbruch in Pie

erfie fetnblid>e £inie 9.40 £l^r PormittagS."

(Es folgt nod) ein längerer 91act>fah mit 9ln--

meifungen für jebe einzelne Peuffdje 9lrmee. ferner

mtrb befohlen: „0er Eingriff mirö unter aEen
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Hmffänbeit burö&aefÜ&rf, bei 9M>et ober bet

ftarfem 9legcn."

gftan bei ber 3)eutfcpen Qbexften HeercS-

teifung, bap fepr ftarfe feinbtiepe Kräfte enggebrängt

bei ‘gpem, ilrraS unb dambtap am ©amen-^Skg

unb offmärtS bauou bis in bie ©egenb non 93erbun

ftepen. 3R<m t;at feftgefteflt, bap bie gtupequartiere

pinter btefetn ^rontabftpnitt bis gum Werften mit

Gruppen atlex (Battungen gefüllt fmb* xD^an meip

genau, buxd) bie Arbeit Der Sagb^ommanboS, bie

überall (Befangene einbraepten, bap <5ranfreicp unb

dnglanb an btefen flaffifdpen 93rennpunften beS

Kampfes ben gropen beutfepen 93orftop ermatten»

9)ian metp aber auep, bap beiberfeitS non 0f* Quentin

ber Qtinb uerpältniSmäpig fepmad) ift Hnb gerabe

boxt, jamopl Dorf nntt bas Unternehmen SDticpael feinen

^auptfcplag füpren. £>ort null es bie englifcpe unb fran-

jöfifepe $lrmee trennen unb auS ben ringeln peben»

<Bäprenbbeffen arbeitet ber 9*adpridptenbienff ber

^lüüerten unb oerfuept, etwas ©enaueS unb dnb=

gültiges über unfere Sibfupten &u erfahren, ©ie 93or=

bereitungen &ur 6cpein*Offenfme im 9^aume ber

Heeresgruppe Herzog Sübrecpt fmb ipm feineswegS

entgangen» 6o fd)kbt ftep brüben bie Vermutung

eines beutfepen Angriffs »om ©unbgau per auf baS

£$cp uon belfert fepr rafdp in ben QSorbergrunb»

gjean fpriept oon einem red)t früpen ‘Beginn biefeS

Kampfes, fpäteftenS OOUtte 2Rär&» ©leicpseitig aber

bepaupten bie Briten:
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„Sftem, bei un« wirb bei ibaupfftofs ber ©eutfchen
fornmen, unb gwar in jyianbent; benn ©eutfclßanb
nuti feine £lnterfeeboot=93afi« in 3eebrügge erweitern
unb entlaffen unb gleichseitig bie gange Äanalfüffe
be« ejefflattbe« in feine Äanb belemmern 9io<b »er
SKiffe m&ti i»irb bei un« ber Schlag faßen, ba$ ift

ittßer."

®iefe Meinung be« aßiierten 92a<hrichfenbienffe«
bleibt ber beutfdhen Qberffen ibeere«leifung feine«

-

tnegö »erborgen. -föa, bie getroffenen 93orft<hf« a

mafmahmen unb SlblentungSmaniSoer haben atfo
ihren 3wecf unb Sinn erfiißt. £lnb nun tann plan*
ntäpig im xKaimten »on „SKtcbael" gearbeitet »erben.
Seif bem 8. SOtärg ift ja ba« ©ro^e Äaupfguartier
nach Spa umgegogen. 2lber auch biefe Stabt liegt

noch su weif »on ber Äampfftätte entfernt, unb fo
begeben ft^ ber fjelbroarfchaß unb ©eneral fiuben»

borff mit ihrer gefamten Qperafion«abfeilung jwei
^Tage »or bem beginn ber Schlacht nach 2l»e«ne«.
Sie woßen unter aßen Slmffänben nahe bei ber feinb*
liehen ffront fein, bie nun burchbrocßen werben muh-

3ngt»ifchen wirb ber ftebgig Kilometer breite

2lngriff«raum aufgefUßt. 3uerff fommf bie Munition.
Gelärmt fmb längft bie Batterie* unb OTnenmerfer-
ffeßungen. 9^och finb bie ©efdjiihr nicht ba, aber bie

9-ßuntfion totrb in ununterbrochener ©auerarbeif
nächten« hrrangefragen. (Sä häufen fid> bie Stapel.
Sßicht weniger als neun Millionen Schuf) aßer
Äaliber werben »orgebrachf. ©ine gewaltige SCßaffe!
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®<mn tjerrfcfit 3*ad)t für SRacf>t ein ungewoffnteg

Stetten auf allen akrlabebabnfföfen hinter ber ^n*

griffgfront. 3m ©cljube bei ©unfelffeit werben je

Kalenbertag 25000 Sonne» an aftaterial, ffutfer--

mitteln unb £eben«mitfetn auggclaben, auf bie

Kolonnen verteilt unb nach »orne gefaxten, um bott,

uoct) »or Sageganbvuct), ficbcv geftapelt unb gegen

gliegerftcbt gebedt ju werbeft. ©ne ganje £anbfd>aft

füllt fiel) auf mit Uftunition, mit 'Brtidenteilen, mit

ftafcl)incn, mit jeglichem Kriegggerät. Unb trofbem

feljen bie feinblicffen flieget niefftg, aber aud) gar

niefftg; beim erften £icfft eineg neuen Sageg ift alleg

»on ber Strafe »erfeffwunben, alteg weg. ©ö ift

faft wie 3auberei.

gHinfunbawanjigtaufenb Sonnen an 3Jiaterial

aiac^t für aiadjt, unb lein ©etäufeff, fein £icfft, feine

91ac£)rid)t bureffbringt ben ‘Jrontgürtel. 9luf ben

weiten, fdmurgeraben «Napoleon-Straffen bewegen

fiel) taggüber nur einige gang unauffällige ailänner,

Urlauber ober £eute aug ber ©tappe. ®ag gewohnte

<£ilb, niefftg, wag an eine beoorffeffenbe Offenfwe

erinnert. SEJlit hartnädiger q3erbtffenl)eit finden bie

frangbfiffhen Bürger, gleiten ganj tief herab, photo-

graphieren jeben fjelbweg, jebeg ®orf, jebe £anb-

ffuaffe. Sie fnipfen unb impfen. Unb wenn fie bann

einige Stunben fpäter »or ber ungeheuer oer=

gröfferfen ^rojeftion ihrer glatten ftehen, finben ffe

niebtg, aber auch gar ntcfffg Shtffälligeg. fronten,

an benen eg halb toggehen muff, ja folcffe fronten

feffen anberg aug in ihrem Äinferlanb. ®a wirb
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gefranst, ba derben 33rüden erweitert, ha merben
Übergänge verftärff, ha fte^t man rechte unb ltnfs,

an (Strafen mb SBegen, große Mengen STCunition,
ba ahnt man, unter Räumen unb «parfanlagett, in
ber Sftäße alter Schlöffet, ungezählte Fahrzeuge*

©ie geübten klugen ber ‘S'liegeröffntere fud)en unb
fuc^en unb gleiten über biefe vergrößerten ©iapofUive
fnmoeg unb ftnben nichts, aber auch gar 9^ein,
fo gut könnten bk 0eutfd)en ißre Slngriff^abftdffen
boeß ntc^f verfd)(eiern, ftnben fte* <g$ ift tvixilid)

nid)U au erfennem ünb überhaupt, n>o bleiben bie

Schanzarbeiten in ben ^afteriefteßungen ? SBer eine

Öffenftve vorbereitet, ber gräbt $uerft einmal feine
©efd^ütje ein* <2>od), bie franzöftffhen Flieger-
aufnaßmen, bie unbeweglichen unb glaSflaren beut-
liehen glatten, laffen feinen Spatenftid), nicht bie
fleinfte Q3eränberung hinter ber beutf^en Qtont
erfennen. Nichts mirb offenbar, nichts*

^ein SBunb er, benn eS ift ben ^elbgratten
ftrengftens unterfagf, auch nur bie gertngffe Sdjanz«
arbeit vorzunehmen. Munition unb BebenSmiftel
tuerben in Käufern unb Scheunen geftapelt, alfo
unfichfbar für ben ^reinb, unb tvaS bie Batterien
anbetrifft mm, bie fmb noch lange nicht ba*
0ort, tuo fte fteßen merben, rammt man, tvenn gerabe
Mn Flieger in ber 9iäf;e ift unb biefe Arbeit be-
obad) fet, ganz flehte, fautu hunbgroße ^äfeldjen in
ben ^3 oben* Unb biefe Täfelchen zeigen weiter
nichts als eine Kummer, bie Kummer etneS Slrttl*

lerieregtmenfeS, einer Batterie unb eines ©efchü^es*
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(Ein ^lan biefer Stellen, an benen man btc Keinen

Täfelchen in ben 93 oben ftedfe, geht menige Stun=

ben fpäter bom ©eneralfommanbo an baß ent-

fpred^enbe Arttllerieregiment, gelangt non bort an

bie Abteilungen unb 93afterien.

Atkitab, borläufig noch tief in ber (Etappe, liegt

baß ArfiUerieregiment in 99uhc, metf* aber fclmn, mo
e3 hin&umarfchieteH fycA unb n?o feine ©efchütje fielen

merbem (Der Stab btß Artillerieoberften 93rud)=

müller leiftet ganze unb gennffenhafte Arbeit ^ein

5lieg er fann biefe Rafeld) en erfennen, überhaupt,

eö ift nicf)t^ beränbert im (Belänbe; tß mögen bie

£reffelba!lone noch fo gingen, alie3 tft unb bleibt, mie

tß hxß\)tx mar.

(Die ^age fmb ffiU, unb bas? Geben in unb hinter

ber beutfepen tJront nudelt jid) in gemahnten 93ahnen

ab. <E$ nnrb nid)f mehr unb nid)t meniger gefd>offen

aU fonff. Sehe beutfd)e 93atferie iff feit 9Öod)cn unb

Granaten bem feinblichen S cpaümejjtrupp ernannt.

£lnb fo fepr man brüben auch aufpafit, tß tnelben

fid) tatfäd>lich feine neuen 93atterien pinzu. Ain unb

mieber mecpfelt eine 93atterie, bie befonber^ fd)n>er

befepoffen mirb, ihre Stellung, ein natürlicher,

taftifcher 93organg, aber tß ift unb bleibt bie alte

93atterie. 93on ber Arbeit ber 36000 beutfepen

(Eifenbapner hinter ber fyront, non biefer tiefem
arbeif, bie 99ad)t für 99ad)t auf unzähligen 99antpen

geleiftet n>irb, bon ber opfermutigen (Einfafbereit=

fd>aft ber Kolonnen, bie ihr Gepte$ hergeben, S09ann

unb Gpferb, um mäprenb ber immer furzer merbenben
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9^ad)tftunben bie ftetig wachfenbe Arbeit §u bewälti=

gen, weif? ber 'Stint nichts*

Süv jeben ©itnficnSabfcbmtt ftnb 30 'JelbBatterien

unb 21 fchwere 'Batterien uorgefeben, gut <Berftärfung

ber bort bereite ffebenben Artillerie* ©ie Munition für

biefe 9lol)xt mu§ {ungefähren werben, unb 5war

ausreichenb für mehrere $age* ©ann bie fetteren

Einern ©aS ©tapeln biefer $entnerf<hweren ©e=

fchoffe erforbert gan§ befonbere ©orgfalt* 9ti<ht3,

Mn ©eräufcb, barf in ftiXIen 9Ud)fen mit bem SBinb

über bie beutfdhen £inien hinweg bis §um Stinb

bringen* ©rüben liegen bie Horchpoffen mit ge*

fd>ärften ©innen auf ber £auer unb laufeben auf

jebeS nerbächtige ©etäufd) in ber beutfdhen ffront

©ie mögen noch fo laufdjen unb hör<§m, nichts werben

fte böten, nichts.

©erabe baS Äeraufcbaffen ber 9ftinenwerfer-

munition §at ber Oberften Heeresleitung grofje

©orgen bereitet* ©S mufj alles ziemlich nahe an bie

norberfte £inie herangefchafff werben, weil bie 9\etd)--

weite ber ^tinenWerfer bekanntlich nur gering iff.

©tragen unb 2Öege biebt hinter ber oorberften

£inie fntb tief ausgefahren unb befteben meift nur

nod) auS ©ranattrid)tern uerfd>iebener ©iefe, gefüllt

mit 9vegenwaffer* Sawohh mit 9Rcgcnwaffer ;
bie

lebten Februartage haben ftellenweife wahres ün=

weiter gebraut, unb bie OTärgfonne ift noch nicht

Warm genug, um all biefe ^eud)tigleif Wteber

aufsufaugen* Hier ntüffen bie Kolonnen ihr ganzes

können geigen* AdeS fpielt ftch lautlos ab* ^ßferbe.
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bie im Schlamm oerfmfen, werben. mit cremten
Kräften, ohne ©efd)rei, nur mit freunbliehen ^lä*>fen

ober mit leifcnt Sdjmalgen bet Sunge wteber

hochgetrieben. cö nid)t mehr weitergeht, ba

ftemmt ftd) bie Infanterie in bie Speichen, unb fogar
ba$ anfenernbe ioof) —— rud wirb im Flüfterton

befohlen.

bei* borgen be# 15. Sftärg graut, liegen bie

befohlenen 9 Millionen ©ranafen unb Seinen an
ihren oorgemerften ^la^en, gebedf gegen Sicht non
oorne unb non oben, ©ine Kleinarbeit ift geleiftet

worben, in aller ioeimlic&feif unb Stille, bie Q3or-

bebingung gum Sieg.

Sngwifchen $af aber auch fd)on ber Q3or--

marfc^ ber ^rtitferieregimenter unb SDfönenwerfer-

abteilungen begonnen. Sn «einen, unauffälligen Kad)t--

mätfdjen fd^iebf ftd) alleö nad) oorne. tagsüber
ift nichts, aber auch gar nid)tö gu fehen* Sn ben
©tappenb örfern bewegt ftd) ber Strafenoerfehr in

oolltommen normalen Bahnen, weil bie £lngriff3--

regimenter tagsüber fdffafen. KachmiffagS, fobalb

bie feinbiteben £uftauf«ärer wteber befonberä lebhaft

werben, giebt ftd) aüe$, wa6 oor ben Quartieren in

ber Sftärgfonne fi$t ober mit bem füttern unb Uran-
ien ber ^ferbe befd)äftigt ift, beim erffen Flieger-

alarm in ooHe ©edung gurüd.

©ine gange ^öodpe lang bauert ber Q3ormarfch
ber ©efdmhe unb Sftinenwerfer. S2fuf allen Strafen,
bie nadj heften unb nach ©üben führen, rollen bie

91



ferneren 9iäbet unb germabten ben Schotte* gu

©taub uttb Schlamm. Schleppet mit mann«boben

Siäbetn fauc£>en unb fnattern oorttber, sieben fcfjtocrfte
j

©efcbüfe hintet f«d) bet. ©leicb urweltlicben Unge-

tümen tollen biefe SKörfet unb ßangtobrgefcbübe

oorbei unb winben ftct> mit Q3orftcf>t butcb bie engen

Strafen unb ©affen bet fransöftfcben ©örfer. ®«

gel;t ©tunbe um Sfunbe butcb bie fcbwarsbunfte

9tacbf. ©eraucft batf nicht werben, weil bin nnb

wteber eingetne feinbticbe ^luggeuge gans tief herab-

ftofcn, um wenigftenS etwa« im ©elänbe au erlernten.

©ie lomnten habet mit abgebroffetten ‘iöloforen.

©ie fliegen bie ioauptftrafen entlang, bie feinbticben

©efdjwaber, unb taffen ^Dlagnefiumleucbtraleten an

Jallfibitmen gut ©rbe f^weben. SKancbmat faufen

auch ^ettenbomben betab, aber mit geringer
<2Birfung,

weil bie ©imielbeit ein richtige« 3ielen nicht auläff.

Hub enblicb ift e« foweit. ©ie Batterien treffen »otne

ein.

93om 16. bi« 19. SSRärg füllen ftcb bie Batterie'

ffellungen fcfubweife. 3ebe 'Batterie bat einen

Offtgier ober tüchtigen 5ßad)tmeifter »orau«gefd)idt.

©er ftebt nur ba. Weift nun bie einselncn anfommen--

ben ©efebüfe ein, geigt ihnen bie bereit« »or einigen

'Sagen eingefeften Säfcld)en. 3cbe« ©efdjüb wirb

über ba« Säfeld)en gefahren. 3unäct)ft gilt e«, alte« gu

oerbeden. ©a« mifgebradjte ©rabtgeflecbf wirb über

ba« ©efdjüb gesogen, ©ann febneibet man au« ber

Umgebung ©eftrüpp ober fonftige oorfommenbe

Jansen unb legt fte auf ba« ©eflecbt. ©ie gabt-
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reichen Seden, bie man in granfreict) bei jebem ©orf

unb an jebem jSoblwes finbet, liefern ein Witltom»

menes unb gute$ §arnung3material, Obenbrein bat

ja jebe$ ©efcbüt) grobe Saufen Seifig au$ ber ©tappe

mitgebracbt, um fid> im Notfall barunter su tarnen,

falte e£ mal in einer oötlig üben ©egenb fteben faßte,

®ic fetnblieben flieget rnerfen immer nod) nichts,

weil bie Tarnung fo gut unb fo bem ©elänbe angepaf

t

ift mie noch nie. ©ie fud)en immer nur nad) frifab-

aufgeworfener ©rbe, biefe feinbiid)en ©päber au3

ber £uft, unb ftnben leine bedep Eebmfpuren, ©$

ift ein ©tüd, baß bie 93üfd)e unb Seden noch nid)t

grünen; benn abgefcbnitteneS ©eftrüpp mit blättern

wirb fct)nelt wett unb bebt feb bann in ber Sarbe

febr febarf oon ber Hingebung ab, Seid aber, im

fnb bie toten unb bie noch tebenben Seden

gleichmäßig buntet, unb e3 geigt ftcb überhaupt nichts,

was man auffällig fnben ttfnnte, ©eutfebe Q3e*

obachfuugesfiegcr ffeigen auf, achten ftreng auf bie

gute unb gleichmäfige ©urd)fübrung ber Tarnung,

A3a$ bem ©elänbe nidjt angepaßt erfebeint, wirb

photographiert unb bann mit Sitfe ber £id)tbilber

nerbeffert,

tagsüber bleiben bie Artillerie» unb HKinen-

werfer»£eute irgenbwo in ©edung liegen, ©rf beim

Anbruch ber ©ämmerung erbeben fe fd> unb pellen

bie Sage ihrer fchon oorber b^angetragenen 9JZu--

nition^baufen feft. Am 18, HKärg oeränbert ftcb bie

Aßitterung. ©em freunblichen Q3orfrübltng$wetter

folgt 93egen unb immer wieber 9Segen, ©in ©lüd.
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baf? bie SKaffe ber ©efchü^e fd)on fteht Sür bie

‘SQZannfchaft bebeutet biefer ^itterungSumfchtoung
eine erhöhte Slnftrengung. ®euer barf nicht gemalt
werben unb marmeS (Hffen gibt eS nur mährenb bcr

©ie Stimmung bleibt trotjbem ausgezeichnet

3ftan ergebt fu£> in Vermutungen über ben Veginn
be^ Angriffs, aber feiner tt>eif; etmaS. SebenfallS,

6toff zu beliebten £atrinenparolen ift reid>lic£> oor--

hanben. SOian barf ffhon allerlei oermuten. ©er Ur-
laub ift gefberrt, unb nun fall auch noch ^oftfperre

einfehen, ein untrügliches Seichen, baf* bie „bide

©ache" halb fteigt Qllte „Srontfnochen" riechen

fo maS.

Sn ber Slacht nom 19. auf ben 20. Sftärz bringen

bie ^elbfüchen für {ebendann zwei eiferne Portionen,

ferner noch eine <5elbffafche ooll Kaffee, gmei bergen
unb eine ©aSma$fen«(£rfa§batrone. ©ie ffelb-*

flafchen bütfen, fo h^fj* es, oorerft nicht geöffnet

n? erben, benn ber beabft<htigte Vormatfch rnirb ner=

mutlich über ©egenben führen, in benen eS feine >

Vrunnen gibt.

QBährenb Slrtillerie unb t

3ftinentt>erfer fchon in

Stellung fmb ober fiel; biefen Stellungen nähern,

fe|t fftcb) auf ber £inic non ©ournai nach Bethel,

baS h eifjt in bent 9Raunte bcr belgifchen (Brenne,

bie beutfehe EingriffsInfanterie in Vemegung. Sn
75 Kilometer Vreite marfchieren 64 ©totftonen zur

^ront, bie erff noch gang nebelinetf am fübtichen unb
fübn>efflic£)en Äorisont liegt. 3ttnf<hen ©roifilleS
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nd)U unb 2a S^re ImH t»erben bie 64 ©miftone«

etnfd)märmen*

0fiU unb ffumm marfesteren bie 64 ©tenftonem

3l)x 0d>rtff erfüllt bie nächtlichen £anbftrafen

Stattfreic^S, unb bie SMlifte« in ben Dörfern horten

angfterfüllt in ihren Käufern* 6te miffen, bafs braunen

§>eutfc$tant> ftum (fnbJampf marfentert ‘über mohin,

ja m\)in ?

^Diefe fragen mä^en bie Skiliften vergebens*

0ie merben nichts erfahren, oorläuftg menigftenS

nicht. 93eim erften Q3üchfeniid)t beS jungen ^tageS

ftnb bie marfesterenben Kolonnen oon Giraten unb

Selbmegen »erfchnumben unb fmben irgenbmo ooüe

©edung genommen, in Dörfern, in QBalbftüden ober

in jenen iaöhlen, bie e6 in Slorbfranfreich fteüen--

roeife nod) gibt* Hub bie Sibüiften fragen fid), ob es

^BirJlichfeit mar ober mir ein bräunt, bieS QSorbei--

gie^en ber Gruppe bttvd) bie fd>metgenbe Slachf.

Unb n>enn fd)Ott am frühen borgen tobmübe

beutfd)e 0oJbafen nach oietftünbigem Sftarfd) in

ivgenbciu fran^öftfehe# §)orf fotnmen unb borf

Quartier beziehen, Jann Jein Sinilift oon ihnen etmaS

erfahren; ade btefe Truppenteile ftnb unkenntlich ge=

macht, bie Slchfelflappen ber 0olbafen gerollt unb

§ugendi)t* 0elbff auf ben ^d)felftüden ber Öfft^iere

ftnb bie 9atmmern oerbedt, bie 3?egtmentsbe§eich--

nungen auf ben ©efeddSfah^eugen übermalt ober

überklebt deiner ber 0olbaten mei§, bureh melche

Dörfer er im Saufe ber Stacht marfd)ierte unb umhin

er marfd)ieren mirb. Stiebt einmal bie Offiziere
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wiffen em* Sftur bie ßößeren ©täbe oom ©eneral*

tommanbo aufwärts fttnnten em fagen* 6ie fi^en

feit bem frühen borgen über ben harten unb empfan-

gen bie Reibungen. 0ie roiffcn, baß bie TÜoifion

SC nnn ißre oorbegeid)nete Sinie erreicht ßat unb in

biefem unb jenem 0orf für ben Tag getarnt unter*

gekommen ift, fie wiffen, baß bie ©wißen ^ genau

gefm SOöegftunben ineiter gurüdliegt, unb baß baßinter

bie ©ioißon 3 folgt* Slllem läuft programmäßig

ab, unb fofort fd>reibt bam © eneralfommanb o bie

93efel;le für ben ^Bettermarfcß aum* Unb abenbm,

bei fmfenbem 93üd^fenU wenn bie neugierigen

feinblicfyen Flieger wieber ßeimgefeßrt fmb, unb bie

glot)enben geffelballone ben £origont geräumt ßaben,

fahren SÜMber mit gefcßloffenen Reibungen nacß

oorne in bie einzelnen Ouarticrbörfer unb über»

bringen ben ©wißonen ben 93efeßl gum ‘^Beiter-

marfcb btm gu irgenbeinent feffgelegten ^unft
©tragen, QBege unb SÜlarfcßtempo, allem ift ge-

regelt, unb im Saufe ber folgenben Sftad)t fann jebem

©eneralfommanbo burcß raffen 93lid auf bie ^arte

genau feftfteEen, bei meinem ©orf unb an wefd)em

©traßenfilomefcr fid) biefer ober jener Truppenteil

uormarfd)ierenb bewegt. ©m ift ein gewaltigem

llßrwerf, bam im ©roßen Äauptguartier aufgegogen

Worben ift unb nun mit regelmäßigen ©dßägen ab-

rollt* ©in gangem Äeer ift auf ber QBanberung. .

3n ber Sftad^t oom 17. gum 18* SÜ^ärg feßen bie

oorberften Truppenteile ber oormarfdßerenben 3n»

fanterie-^olonnen bie noeß lebenbe, aber mübe ge»
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morbene gront in greifbarer 9tcd;e, 6ie fyoxm, aul
einer Entfernung non fnapp 20 ^ttomefern, bal

Poliert einzelner OlrttUerie«©afoett trüben unb brüben*

6ic fct;en bal ©pfel bev £cud)traleten, bie unabläfftg

f)od)ftifd)en7 einen 03ogen betreiben unb bann gut

Erbe binaüflaüem. ©ie evfennen and) fdjott beutücb

bie (än^elnben Q.kmeguugen ber frans öftfd)en unb

eng(ifd;en Bcu d)ttafcfen an bünnen, feibenen <5alb

fd; innen* 9?fattd;maf fe£en fte, an trgenbetnem

O^unff bev fdjmätslic^ tiegenben Sronf, eine ©tic$*

flamme auffprifjen unb\ üernennten bann mentge

©efunben fp&ter bal OiufbrüUen einer Ejplofton:

Oöieberum tff ein beuffd>er OTunitionlffapel in bie

£uft gegangen, 9ftan »ernimmf fd>on bal ©treuen

ber fembüd)en Batterien, bie nod) me^r biefer gal)l«

reidjen beutfdjen SDtumtionlbaufen im (Mänbe
treffen möchten. ©otcfye 3ufäU'e taffen ftd) md)t o er-

ntet bett, ba# ift nun einmal fo bie Örbtumg ber 3>inge.

®em Ecgncr aber rufen biefc Entjünbimgen beutlid>e

90amutigen )u. OBavum fjaben bie ®euffdjen pier

fo viel Munition gcffapelt? OBavum? ©ie merben
n>ot;t miffett, marum, bie 3>eutfd>enl OBal führen

ftc t;iec im ©djitbe, mal?

3n ben brififc^en ©tedungen non ©roifidel bil

flum 9rmignonba$ mirb in biefer 9fatdjf §um erften

9D?at bodjffe OUarmbereitfdjaft befohlen, SEftan

ermartef ein batbigel Bolbredjen ber beutfe^en

Olrtiderieoorbemfungen* ®eutticf> ftingf in un=

feren Olblauftf)getafen bie alte Q3iertelftunbe burd>=
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gegebene Tarnung : „Soldiers, prepar for

afctack!“

©ie beutfdje AngriffSmctffe aber mar(d)iert bib

§um Morgengrauen* ©amt ift fte nur nod> eine

fur$e ©trede bon ber feinblühen ffront entfernt,

liegt tnapp am 9^a«be ber feuerjo ne, fogufagen fd>on

fprungbereit in ben testen, nod) halbmegb bemohm

baren ©örfern unb ©elften.
s2tm 18. 3J&trs in ber Srüije fe$t heftiger 9vegen

ein* ©ie £lngrtffbtruppe aber Hegt fhon mtebet in

ihren Quartieren unb n?irb bom fd)led)ten QBetter

faum betreffen* ©rauben meid)t biefer 9£egen ein

le^teb Mal nad^baltig alte <20ege unb ©fragen auf,

macht fie grunblob, füllt bie Unebenheiten unb bie

©ranattrichter mit lehmigem ^Baffer unb bebroht

fogar bie aufg effapeiten ^artufcpen unb Munitionb--

maffen* (£b regnet faft ununterbrochen in biefer Sftacpt

§um 19* Märj, unb im ©chu^e ber ©unfelheit unb

beb fchledjten QBefterb rüden bie ©ibtfionen ein

lebtet Mat bor* 3e$t fmb fte bereite bidpt hinter

ihren $lngttffbltnien* 3n ber folgenben 9lad)f m erben

fte etttfcbmärmen, bie Stonf borne beferen, eine

<5ronf, bie fic£> am ©ag SU gut gleid^en ©efunbe erheben

mirb, um bie Apbra Matcrialfchlacht $u vertreten

unb ein lettfeb Mat ben Stampf ber Scanner hittaub

=

gufragen in bab freie <5elb.

©nbtich, am 20* Mär& in ber Qtühe hbrt ber

9legen auf* ©b iff höchfte Seit; bcnn überall fiept

bab ©elänbe unter ^Baffer. (£b hat §ubtel ®eud)fig p

feit bekommen im £aufe ber lebten ©tunben unb
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fantt fte rüc£>f mehr aufne^men. 9htr lang(am fidm
baö Gaffer ab* ©tc fieinffen 9imnfale fmb bid

angefehm ollen, unb bie Q3äd?c in kleine $lüfle ber-

mattbeit 9Rod) 24 ßhtnbeu, uub bann mufj e6 fein*

9Ruft ti mh’fUcl) fein?

93eitmmbbe[fcu f)c vrfdE>f im ©toften Hauptquartier
dm'qe Unruhe, nlemanb merft fte, aber fte ift ba*

öle fdpr>ebf nnc ein bünner 9Raud)fchleier butd) alle

Oväume, fte ummbllt bie l;ot;e unburd)bringlid>e 6tirn
beg Strategen £ubenborff.

„Leutnant ©djmauf? roöchtekommen 1" befehlt
ber ©encrat ©er Orbonnang-Offtgier verbeugt

fid? leicht, gebt tn£ SRebengimmer unb bittet ben bort

martenben Offtater gum 93ortrag* 93Rit einer umfang--
reicljen 9Rappe unterm $irm erfcheint Leutnant
©r* Scbmaub, ber ^etterfad)berftättbige beim
©rofjen Hauptquartier, bor ©cneral £ubenborff.

f,9?ttu, mein lieber ©d)mauft immer noch fein

gu(e^ QBetfcr ! V" fragt Cubettbotff unb nerfuebt gu

lächeln.

„
(

23obauere unenblicb, Herr ©eneral," antwortet
©r. ©cbmauf, ber mehr ©ele&rfer als Offtgter ift

„Scb fantt leiber feine guten 9kebneten bringen,"

„Unb menn mir ben Eingriff um bterunbgmangig
©tunben belieben, mein lieber ©d)mauf$, nur um
bierunbgmattgtg ©tunben?" 3m ftarren ffelbhemn-
autlib beS ©enetals liegt faft eine flehentliche 93itte.

l^r bat bie SCRafchtnerie ©rofjfampf in 93emegung
gefegt, unb er allem ift bafür berantmortlid) bor ber

betttfeben Nation, bie bon ihm ben Steg erhofft.

?»
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von ihm unb feinem können. Unb mm fagt ba3

Wetter: 9Uin. ©ie beutfd;en ©hnfionen märten

fprungbereit Sebe Gtunbe Wann oerhängnisooll

fein, Wenn gewartet werben muf), bann nur unter

bem festen Swang einer bringenben Slotwenbigfeit.

Leutnant ©r. ©c^maufj (d>üftelt bebenflid) ben

©elchrtenfopf. „Stan, Äerr (General, aud> in t>ier=

uttbgwangig öümben wirb ber Winb nid)t befonberS

gimftig ftehen unb fein wirfungSoolleS grö£ere3 ©a3=

fefffeffen 5x1taffen/ ©amit Öffnet er bie Etappe unb

breitet Tabellen unb Wetferfarten au£, ^aum oer-~

mag ©eneral Subenborff btefem gelehrten Q3 erfrag

p folgen. Slber er weiff, ba£ aud) baS größte

können beutfdjer 6ad?tferffänbiger feinen ©inffufj

auf baS Syoch ober §;ief einer Wetterwarte fyabtn

fann. ©a$ Wetter ift nur p erforfchen, aber nicht

p beffimmen. ©ewaftiger al£ ber Uftenfd) bleibt

bie SRafut.

6od man ben Angriff um einige 3Tage öerfdneben,

fall „Unternehmen Michael" auf unbefiimmte Seit

vertagt werben, genau wie oor §wci Sahren etwa baS

„Unternehmen ©erid)t", ber Angriff auf Q3erbun?

Subenborff beugt ftd> über bie $atfe unb rechnet

unb überlegt unb feine ©eueralftabäoffnere übet*

legen unb red)nen mit ihm. ©in fdaueret ©ntfdffufj

ift p faffen. Sn mehr al$ fiebrig Kilometer Sront

ftel;en um btefe Minute bie beutfd)en SlngriffS--

bimftonen eroberet! Seber SZexx> ift gefpannf, aller

bergen fiebern. Sn ber Gruppe herrfcht ein gfänsenber

©eiff, unb ber letzte SDcuö fetter ift gefaben mit
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KampfeSttnÜen unb OTuf, unb nun foU man mar-

tcu 1

Sfcb, fic uüffcit <*ö bei bei* Obcrffen Äeeregletfmtg,

mie fttblict) fold) du 3Dartcn fein famt, ja, fein muf,
nuv meuige Ginnben uov bem pbcbften Giufa(3 .

efl barf ukhi fein, c$ fünn nid)t fein! Unb mie $ur

\Mdra|Hguug biefetf
(

ikfd)luffe£ brich t in ben 9tad)=

uifüagoftjunben berf 20. OTära enbUcf> bte Gönne
burd) ba# uicbrtge cftegettgemblf, fiept balb ftegreiep

am £»mmet unb hafynt fid) ihren frieblid)en QDßeg 511m
meftHeben i5ori§ont. 0er 0utift faßt nteher, unb

biefer 20. SPtära, in 9?egen begonnen, enbet in QBürme
unb Gonnenfcbein. ©£ mirb fid) ja niepf falten, ba£

gute QBetter, aber oodduftg ift e3 ba!

0ie3ntal ift bie Dämmerung fepr auSgebepnt.

ffaft miU bie Äettigfeit nicht mehr meteben, fo febeint

e3. ^aufenbe, £mnberttaufenbe $lugenpaare prüfen

immer mieber bte ffernftebt unb finben, baf man
lange nodb, auf einige Kilometer Entfernung, Eintet-

feiten int ©elänbe erfemten fann. 3a, bte Sapreggeit

ift febon mit uorgefebritten, unb morgen ift auch

5rübUngSanfang*
^rübttngäanfang ? OTorgen? — 3a, — mer

mcif, mag morgen fein mirb!

0te 0unfelbeit breitet ftd> auS, bom öfttteben

£>ori$ont herüber. 9^un mirb e3 ein aHerle^te^ 9Jlat

tebenbig hinter ber beutfeben Kampfltnie; bie Kom-
panien rüden in GturmfteHung. Um bte SDZunitionä*

häufen, feit ^agen febon oerftedt unb gerftreut im

©däube, arbeiten fte. Kanoniere unb 3ftinenmerfer-
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mcmnfcfyaften teilen bie Tarnungen weg, laben bie

fd>weren ©efcfwffe auf icmnbwagen, paden fie aud)

fcfytm auf Gd)ultern ober auf Tragbahren unb fd)lep-

pen fie hinüber gu ben ®efd)ütj= unb Sddnenwerfet-

ffänben.

£eid)fe Selbbatterien faxten auf, unmittelbar

hinter ber Snfantertefte'dung, frei unb ungebedf auf

bem Selb. 3e$t ift es ja fo weit, unb jebe3 tarnen

wirb übetfEüfftg. £e$te Bataillone unb Kompanien,

beten 3llarm quartiere weiter rüdwärt$ lagen, ftainp-

fen über bie aufgemeid)fen Selbwege unb Säufer-

pfabe nad) borne in bie Gcbühengräben.

Join unb wieber raunenbes Stagen, unterbriidfe£

Sinken ober ba6 laute Gcfyeppern unb klappern bon

^odjgefc^irr unb 6d)an§§eug, wenn einer auörutfcbt

unb fnnfältt. ^eine 3tg arten ober Sigaretten, feine

pfeife, fein Std)f, gar nid)f£. ©ie 92ad)f liegt wie

eine bunfle Gd)ale über ber Grbe. ^SRit jeber Gefunbe

fann ber Orfatt losbrechen, ba3 S^wer twn brüben.

3Jeand)tnal bÜM am feint>M)cn üwrigont unb gehn

3lfemgüge fpäter raff eine Galoe ba^et, Wül;lt fid>

hier unb ba in ben Beben, taftet einen längff befannten

Sauferpfab ober eine Batterieftedung ober eine

Unterftanbggruppe ab. ^lanfdjiefen? 9^ein,

Gtörungöfener wie jebe 9Rad)f.

Gnblid) ftnb and) bie lebten 3nfanteriefompanien

vorbei. 9?aufd)cn ihrer Gd)rttte oerflingt

bumpf. 3?ur bei ber 3lrfillerte bleibt es> nocf> eine

Seitlang lebenbig.SCfam fcfyleppt immer nod) SPiunition,

man fd)öpft Blaffer au3 ben ©ranattrid)tern.
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Söaffer pro fühlen ber b*ifeefd)offenen 9vobre.

©intet «nt firner ffedf mmt bereif. SQZan metfj genau,

es mirb gleich nbtig fein, biefcS 5?üblmaffer für bie

©efcb(U3rot)re. Secrc ^afevfacfe «ub affe Sappen

mirff man in bic muffetgefüllten ©ranattriebter.

©io falten orbeutUd) butebmetebett, bis man fte be=

roJfigl, als lii bie Auflage für bie glüf;enben ©efdmb-
rohre.

03owe au ber 3nfanteriefront mirb eS ab

9)dfternad)t gerabep unheimlich ruhig* &ein Seucbt-“

ftgnaf mehr, nichts. Smifcben ©reiftdeS unb Sa <5ete

liegt bie gewaltige ^rontftreefe tot unb ffid. Slber

fte if£ tticbf tot, fte rubt nur, rubf im gleichmäßigen

Slftnen non 64 frifeben, tampfbereiten EingriffS--

biniftonen, bie hier auf deinem 9vaume gufammen--

gepferebf liegen, SDRann an xOZann, ©tablhelm än

6tabfbetm*

ffädt beult btefe fclffatne 9Rube bem ^oromp
nicht auf? ünb roaS fagen bie fampferptobfen, er-

fabrenen ffrangofen? Sterten fte wirtlich immer
nod) nid) IS ? OÖtrb fte ihnen nicht unbehaglich, btefe

MtampfcSftiUe bet ben ©)eutfdE)en? Serben nicht

gleich ihre Batterien lo Siegen unb fmmfüdtfd)

©ranate um ©ranate in bie btcbfgefüUteu beutfeben

©räben rammen? 3ept märe jeber ©ebuß ein Treffer,

nein, ein meifadjer Treffer. Sebe ©ranate mürbe

zehnfachen 3lob fäen. 9tur fein ^euetüberfad jepf,

in ben fritifeben ©tunben not bem Singriff. 9led)tS

non ©toifideS unb UnfS non Sauere tobt febott beut-

fd)eS Slrfidertefeuer in gunebntenber ©tärfe, baS feff-
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gefegte AblenfungSfRiefen* ©umpf rollt baS ©d)

o

beS fernen, tiefen Trommelwirbels über bte £anb»

fc^aff fitnmeg, über biefeS ©elänbe, baS wie ein

©arten be£ griebenS fcbeinen fönnte, loberten nid)t

hier unb ba, am 9^anbe oon Dörfern ober halbem,
gewaltige 9Jhmifionsbränbe junt 9ea cf)trimmet.

©ie feirt&Itcf>e Artillerie ftört immer nod), ffdrt

fogar in §unefimenber Starte. Hat man brüben etwas

gcmerft? QBtrb gleich ber 'Jeuerüberfad auS allen

bohren praffeln? 9)?an weif? eS nid)t, nein, man
Weif? gar nichts, man tann nur baffen, hoffen auf baS

Aöaffenglüd. Herrgott im Himmel, einmal mufjf

btt hoch mit beiner ^raft auf beutfcher Seite ftehen,

einmal nur beitte Sonne, beinen TBinb, bein fetter,

beitteu 9tebel unb beine allgewaltige Statur ben

tapferen SAbgrauen leiben* 91ur einmal, ein einziges

SKall

Hinten bet ber Artillerie haben fte jefjt ihre Arbeit

beenbet unb ffeben in plaubernben ©ruppen bei«

fammen. Sebet erzählt feine Vermutungen, feinen

©tauben unb feine Hoffnungen. Überall wirb ge=

puffert unb geraunt, ©ie naffen Mäntel trodnen

rafcb in ber fd)ärfer werbeuben 91achtfä£te. ©ie

Temperatur finit rafd), näf;crt ftd; fogar bem ©e-

frterpunff. £lnb ba, um bte elfte 9)?orgenffunbc,

tommf enblicb ber langem» artete lebte Tagesbefehl.
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„SDtichaeU mc^aeU"

„0. ber ^aifer bat pcrfönlid? beit Ober»

bcfchl über bie Olngvtffäfvuppe übernommen*
(^ag 9 iff bev 21.

LMti 1918, 4 üfw 40 Minuten

noi mitiaga. 9i\iU-3eil ift 9 iU;r 40 m>rmitfag$."

( >o, mm ifftf gefagt. ©er teilte fehlte Q3efel;l

i|( gegeben. ©ie^0d)lad)f iff bamif geboren, au£ betn

OUillen bei Oberffen Äeeregleifung* Um 4.40 Slfw

Unvb bie bcuffc(>e Olrtillerie ihr Serfforung^wert be»

g innen, unb fünf 6tunben fpäter muf bfe Infanterie

uorbrcchen, eine ungewöhnliche Seit für einen ©roß»

angriff* 91m fytUm 3mg e foüen bie «Jelbgrauen ü;re

©väbett oerlaffen unb frei über imgebeeftes ©clänbe

oorftürmen, wähtenb fie hUfox nur gewohnt waren,

im OBeften menigffenS, jegliche Unternehmungen unb

Sturmangriffe in ben frififdjen Minuten ber ©äm=
tnming burd^uführen. Ungewohnt auch bie fur^e,

mir 5 ©funben bauernbe ffeueworbereitung* ©rüben

beim b uglänber hört man immer nod) in regelmäßigen

Bei(abfd)uiffcn bie Mahnung: „Soldiers, prepar for

aU-ju k.“ (Dann fcfjt wobt f>ier unb ba ein !ur§er,

heftiger unb neroofer geuerüberfüll ein, etwag, ba£

bie eigene (Erregung oerfd>leiern foll. Olbet halb

wirb e3 wieber ruhig*

03 or ber frangöftf^en $ront tft e£ oolltommen

ruhig geblieben* ©ieäntal fd)einf ber ^oilu bie

befferen fernen §u haben, ©parfam nur [feigen bei

ben Sranjofen bie $mtffd)irm--9?a!eten, währenb eS

bei un3 überhaupt bunfel bleibt, &aum ein 6d)uß

105



fällt* 0er ^oilu auf 03erhoffen ftarrt angeftrengt

in Me 0unfelp eit, aber er fiept nid)ts. 03on 03iertef=

ftunbe gu Q3iertelftunbe wirb bie 0unfelpeit tiefer

unb troftlofer. 0ie fcpmale Sichel beS gimepmenben
SßonbeS ift untergegangen* Hub nun legt fiep ein

bid)fer 9^ebelfcpleier über baS ^fttemanbSlanb. Suerft

erfüdt er bie OOteberungen, bepnt fiep bann weiter

aus. 0ie flate, falte 30aept faugt bie aufgefpeieperte

S^ucptigfeit auS ber Grbe, läfit fie emporfcpweben.

0aS Weite £anb gibt feine 9^äffe unb btc nteber-

gegangenen 9^egenmaffen mittig ab.

£lm 3 £lpr pat ber Giebel fepon 03aumpöpe erreicht*

0ie fparfamen £eucptfugeln ber ©egner tonnen halb

nicht mepr burdpbrtngen. 3m ©egenteil, ber Gcpem
btefer 9ftagnefmmlid)ter täufc£>t nur neep Gcpatfen

unb 03emegungen oor, wo eigentlich nid)tS ift. 3m
9^ebel wirb jeber deine OSufcp pnt bropenben, peram
pir|cpenben ©egner. 9eein, es pat feinen 3med mepr,

£eucptfugeln gu fepie^en. £lnb fo liegen halb auep bie

©räben gegenüber tot unb bunfel.

hinten aber bei ben Gtäben, anperpalb beS

OlblaufcpbereicpS, arbeiten bie 'Jemfprecper unb
metben naep OloeSneS gur Opera fionSabfeilung ; „Oln

ber Stonf perrfd;t biepfer, ftetig mad)fenber SOebel.“

OOebel, ja —- — baS ift ber gefürchtete S^inb, ein

unbeftegbarer ©egner. <£r täpmt alles, gerftorf bie

03erbinbungen, unterbricht bie ßtdptftgnale, berpim

bert ben OluSbUd burep baS Gcperenfernropr, ber=

eifelt bie Ginpaltung ber 9xtcpfung im Eingriff, nimmt
ben Sriprent bie Gruppe aus ber .öanb. 0auernebel,—
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bci£ ift unter ilmffänben bcr gröftfc ‘tfeinb einer ang rei-

fenbcn Truppe. llnfere fchtveren ^afchinengetvehre,

nufere 3nfautcvie*Begleitgefd)iU}e, alte unfere^Baffen,

'oie in biedrem t khuftuurfen müffcn, fmb jur Sintätig--

(vii netbmmnf, uhm! Urnen Die 3ielc brühen verborgen

bleiben. Unb mul) Die AvtiUevicbcobachter Serben

bei LDU'UiiitgivUH’djfel au$gefd)altet fein, unb bie

'Vuiiterlefilbrer olmc 9^ad)vtd)t von vorne fiel) felbft

uberlaflYu bleiben. (£3 tvirb alles nur ein Waffen

fein «ub teilt 'ätclbeivuftter Angriff*

Ve id)fen ^ebel, ja, ben fann man beim Eingriff

fd)on gebrauchen, tvenn eS gilt, bie vbrbred)enbe

Infanterie 5« verfd)letern. £etd)ter 9^ebet ift cjreunb,

ivenn er fid) rafd) lichtet. 0id)fer 9Yebel, ivie biefer,

ift ffcinb, hinten in AveSneS überlegen bie Aöctfer--

fadjverftänbigen, (teilen ihre Berechnungen an unb

fommen ju bem Ergebnis, baf? biefer 9^ebel bauerhaft

unb bietjt bleiben tvirb, btes um bie SDttttagSseit

«Die Gönne tvirb an biefem 21 . SQlÄr$ noch nicht bie

M'rofl Imben, Die Dunftbcde rafd) 511 burd)bred)en ober

mi| Anfängen, tveil guvicl Gaffer mebergegangen ift

i m Vunfe Der testen Tage, unb tveil bte Temperatur-

nutevfd)iebc jtvifd)eu (£rbe unb £uft 5« gro^ tverben

tonnten. (£hte gan§ fachliche unb einfache Beregnung,

bte unbebingt ftimmen mufj unb bie axteh ftimmt

*3)er ^ebel ift ba unb mup htttgenommen tverbem

ffiir bie Artillerie tnelbet fleh je^t eine neue Gchtvierig-

feit. Alle Bie^erisen Tabellen unb Salden mit

ßchiefnverfen ftimmen nicht mehr. Die ©efd)offe

miiffen ja ben nid)t unerheblichen BMberffanb bet
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SfteBelbede burcBBrecBen* mu% mit anberen Wer-
ten gerechnet unb gesoffen werben <tl$ BisBer.

Weites SaBlenmafedat gelangt nad) netne, neue

fabelten werben aufgeffettt* ®ie ffefttegefmntfe Bei

ben Batterien muffen burd) £afernen ange^eigf wer*
ben. Wittes anbere ift ja längff tm 9Mel öetf^wunbem
©o btd)f bie ©efdm^e aud> fielen, bie einzelnen

Batterien ftnb botttommen auSeinanbergeriffen. §>ie

Offiziere taffen ftcB butcB ben 9^eBef oon einem ©e*
fd;ü^ aum anbern, unb langfam naf>t bie ©funbe

93ome, in ben Snfanfetieffettungen, macBf man
fid) wenig ©ebanfen über ben SfteBel, im ©egenteil,

man Begrübt biefen wattigen ©dreier aU wittfom=

mene (£deid>ferung Beim 93orgeBen* Sn feinem

©4u^ Wirb man fd)on fcBnett genug unb unbemerkt
ben Seinb anbringen tonnen* £lnb bann Wirb man
weiter feiern iö $ifyx bürfte atteö wieber Kar
unb Bett fein. Q3ierunbfed^ig ©iniftonen mit 950
'JelbBafferien, mit 701 ferneren unb 55 fcBWerften

SSRörferBafteden fte^en Bereit, unfergefaudjf in einem

Brobefnben SfteBelfeffel, unb warfen auf bte SUiinufe,

auf bie enffcBetbenbe Minute be3 $age6 % -

warten auf 4*40 tti)x,

Seljf wirb e$ ganj ffitt. 3ebe$ Faunen unb <34ü=

ftern Bat aufgeBötf. 0ic eierte £0torgenffunbe be£
21* 50iär§ ift oorBei* ibin unb wieber furnrnt eö in ben

^JernfprecBern, unb eine ©ftmme gibt bie £lBr§eif

burcB* ©rüBen Beim ©egner mögen fte es ruBtg ab=

(aufd)en, mit Äilfe tyrer ©eräfe*^ ©te fetten eS nur
tun* SKcBfS i

2luffätttge$, fold) ein ©urcBgeBen ber
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genauen Seif* 9Ran fyM faff baä liefen ber $trm*

banbubrett, fo ffilt n>irb e$ in ben llnterffanben, u>o

bie Snfanferie tprtt Gnaden norme im ®|abt*

verbau, ba£ 0utd)fcl)tteiben bet trabte mif ioitfe

grofjet 3)vatyffci)evcn bat aufgeb&rt 9tid)f3 barf

je()( bie Gülle butd)vciben, äu leid)f Bunte ber ^einb

cfum# bbven, Gpätcr, mäbvenb be# Trommelfeuer#,

ift Ja immer uod) 3eif genug gum 93otberetfen ber

(Waffen unb gum 3erfföten ber eigenen ®xa\)tl)inbtx=

tüffe* Seber QBinfel, jebe Gele in ben Gräben ift [eben

mit Truppen belegt* Überall fi^en ^ber liegen bie

Snfanfetiffcn, fröftelnb, fd)lüfrtg, fd)tx>e'igfam, 93iele

raud>en* §)ie bünnen Sicbfpuntfe ber aufglimmenben

Sigarren unb 3igareffen burebbringen nur auf

9£eicf)tneife ben Meiden 9^ebelfd)leier. 3Die tuentgen

©tollen ftnb überbelegf*

Sluf ben kreppen b°cBn Me «Jelbgrauen ober

tattern unten auf ben naffen ^laufen* Tifcfye, au#

voben Gfoöenbretteru gefügt, ba# ftnb Me ©efeebf#*

ftdleit bev emgelmm 5tompamefübrcr. ^arbibfiebfer,

au# leeren 5?onfemnbofen pergeffellt, mif einem

bobleu G*@efd)ob al# <3Dod)t barauf, ftinfen unb oer=

peffen bie Suff* SBenn bie flamme bem ©rlöfcben

nabe ift, lodert einer ba# ©treicbbMg, ba# bie

Öffnung im oberen ©edel ber i^onferoenbofe ab»

biebtef, unb läfst einige tropfen Gaffer auf bie

^arbtbffeine im Snnern ber 93üd?fe fallen* ©ie rafcb

ftcb entmidelnben ©afe bringen al#bann bie flamme

ber 6pifje be# bM?en ©efeboffe# triebet für einige

Minuten gum bellen ^ufgifeben* ©ie Suff in allen
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biefen Gfollen unb ünterftänben ift gum Scbneiben
birf, Hnermüblid) arbeiten bie ^ompaniefuhrer,
prägen ficf) nochmals bie Sparte genau eilt, werfenM {ebe Unebenheit, {eben auffftdenben <J>unf int

©etänbe, bas fte burchlaufen muffen, ©ieS adeS
wirb gang befonberS mistig fein, je$t bei biefem
9^ebef f Hnb nun ift bie Seit abgelaufen.

©er gerichtliche Qlugenblid ift gefommen.
Söic Heine rafd)e tropfen faden bie Gefunben,

unb bie 3eiger fielen je^t auf 4 a$r 40 Minuten.
©a bricbt es urgewalfig aus ber (£rbe. (Es ift

ein STott, wie ihn bie 9^enfd;hetf nie gehört hat unb
medeicht niemals mehr hören wirb. Q3iele Nitometer
im llmfrcts beben £uft unb (Erbe: auf mehr als

70 Nitometer Breite, gwifchen (EroifideS unb 2a ffere,

haben 1 70 f f eid^fe^. fd)Were unb alterfchmerfte 93 at-

terien loSge] dj offen, alte gleidjgetttg, gur fetben Ge=
funbe.

©ie bid)fe 99ebelwanb ift erfüllt non fd)wefelnben

93lihen, unb ber £ärm ift fo ungeheuer, bafi ades
barin vergeht. 99ur eine 99aturfataftrophe ober
ein Qföelfunfergang fann mit folcher 9S3ud)t oer*

glid)en werben.

3uerft fehleren bie Batterien 93taufreug. 91us
taufenb 9\obren giften bie leichten Gasgranaten
hinüber in btc 93affertcn ber 93rtten unb Sfrangofen.

Swangig Gdmf? 93laufreug aus jebem 9?ohr* ©ann
wirb bie SDHmifion gewechselt. 9?ur wenige Minuten
hat btefer erffe gornige Überfall gebauert, bann geht
es weiter, non 4.51 Hhr bis 6.15 Hl>r, im ffeten
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9Bed)fcl. ‘ältle cif SOZinufen fd)tefjen bie Batterien

eine anbete SQZunition, halb ©rünfreug, halb 93lau=

tveug, bann ©elbtteuj* (Sine 5>öUe bet Q3etnicbtung

bat ftcb geöffnet, unb bie beutfeben Kanoniere ftnb faft

mabnfumig geworben, u>ct£ fiel) bie lange aufgefyci*

d)erte (Erregung cntlabcn bavf; benn l;eute trommeln

fte, f>eute ift ibr $ag, bet $ng bet 9Zad)e. Samobl/

9Zadbe für bie SOZarne*

Sluf bie Q3etfd)lüffe! 93laufreu5 ift mietet fällig*

©If Minuten lang «Blau&euft, ba$ ift bie 9Zad>e

für bie 9Rarne, benn ^eute trommeln bie beutfeben

Batterien* £eute ift ibr großer §ng ! Äeute——

!

3e$t ben anbern 20Zumtion$f>aufen angepadt!

93alb finb mietet elf Minuten ootbei! 93tüber,

^ameraben, ad), mie bie 3eit\oergel)t! feuern,

feuern! 9vumm — rumm — tumm — rumm!

3l;t habt uns bamalö niebergefrommelt, auf bet

Sorettoböbe unb am 93imt>--9Züden ! Ofmmäcfytig

lagen mir in ben fumpfigen 93atterieftellungen bet

©cblammulbe beim 0oud)e5--0cbtöbd)en. 3br f>abt

un3 eingebedt mit allen &alibtxnf batnald*

joeute unfete 9Zad)e bafür* 9Zumm — rumm —
tumm — tumm — •— ^eute ift unfet ^agl

©!f Minuten lang bie 9Zacbe mit ©rünfreu5

!

©enn beute trommeln mit, unb trommeln uns bie

aufgef^eicberte 9Cßut bet langen Sabre non bet 0eele*

Sange genug maten mit ohnmächtig — b>eufe ftnb

mit ftatH

Siebzig 0cbu| 93laufteu5 unb ©rünfreu§ fe

Öcfcbüb gemifd)t! Samobl, achtzig 0<huf3, $amera=
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ben, beim ba3 ift für 93erbun. Achtzig ©d)ufj 93lau-

freug unb (Grünfreug gemifht bie 9lad)t für baS

miebemrlotene gort 93auf, bie 9fct<he für ben

©ouaumont, bie 9£ache für QÜeurp, bie 9?ache für

ben Eaillette»9Balb unb ben ^fefferrücfen, bie 99ad>e

für ben $oten xEßann

!

9lan ^ameraben, immer ran! E£ gel;t \t%i auf

9£efemftellungen unb HnterftanbSgruppen, mieberum

mit Q3laufreu§ suerft, bann mit (Grünfreu§.

Unb mieberum jebeSmal elf Minuten lang jebe

©efcho^art, aber Schnellfeuer biesmal, benn nun

fommt bie 9lache für Eambrai.

Glicht genug, bie 9?ac£>e für ben Q3pern-'93ogen

fall eS \t%i fein. 0en toten ^ameraben ein Opfer

au3 91aud) unb flammen!
3m ©onner non 1701 93atterien tturb 9?a<he

genommen für alles, tt>aS ^unbert ©d)lachten unb (Ge-

fechte brachten, an t unb 93 lut unb Entbehrungen.

Ohne ic>af? tturb 9lache genommen, nein, e3 ift

alles mehr fportUch, e3 ift feine perfönltche Seinb-

fchaff, nichts, aber bennod) — e$ ift 9Ra<f>c!

Alle elf Minuten mechfelt ba$ Sief ober eS

medjfeln bie (Granaten.

£lnb bie Artillerie trommelt, trotnmelt, trommelt!

9^ad) unb nach haben ftd) bie Ol;ren ber Kanoniere

an ben ^ttanenlärm gemohnt £)a$ 93rüllen ber

(Gefchü$e, bie oiel bid^ter nebeneinanberftehen als

je junor, ift 5u einem einzigen, unfaßbaren 99aufchen

angefchtt)ollen. ES ift ein £ärut, ber feines gleichen

auf Erben nicht ha** 9fteereSbranbung, Eettutfer,
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eleftrifcfye ©nf§ünbungen, ©prengungen, aß bie« finb

nur fd)tnad)e begriffe für bie« unerhörte pfeifenbe

unb jaulenbe unb jifcfyenbe 93rüßen ber im 0cfyneß-

feuer fdjte^enbcn beutfd)en ^rtißerie. Unb weit fid)

bie Ofjren nad) gtrei 0tunben fd)on rößtg bamit ab*

gefunben ftaben, fann man fidj fogar trieber oer-

ftänbigen- 9)kn fdjretf ftd) ettra« juv ©ie menfd)Itd)e

0timtne bringt trieber burcfy, n>etl fie greßer ift unb

ftd), burd) ii)re federen ©ötte, x>om tiefen ©ebrumm

ber 3lbfd)üffe Ietd>t abfjebt. Sftan brüßt ftd) 0 dE>er§=

trorte 5m ©ie 93atteriefü^rer taften ftd) im 9£ebel

non einem ©efd)üt) §um anbern. ©tg entlief) können

fie gar nid)t mein nie! tun, aße« roßt fa plan*

mäfug ab, nad) ber U^r unb ben ©abeßen.

0d>ie§t ber <5etnb? QSeanttrortet er ba« nmtenbe

©oben ber beutfdjeu SSftünbungen ? 9^iemanb fantt

e« fagen, niemanb unferfcfyetbef, ob tiefe fallen 93 ltfje

red)t« ba rorne unb linf« ba hinten non ©infdßägen

feintlieber ©rannten f)errüf)ren, ober ob fie nur ba«

ftänbige, brüßenbe SO^ünbung^feuer ber beuffd>en

Batterien finb. Unb immer trieber red)f« unb linf«

unb rorne unb hinten btefe« $lufblt$en unfK&radjen

im Siebet.

©er tratttge ©unft rerfdjUngt jebe ©tn^elljett,

{eben Umrifn Unb trenn e« and) feinblic&e ©infcl)läge

finb, tra« fdiabet e« fdjon. 932an- ffefct, man lebt unb

fd)iefjt SÖfaxn barf enblid) fid) mehren, enblid). SPZan

barf ftd) aße QBut unb bie buntpfe ^erjtreiflung

ber rersoffenen 3a^re im <

2Ibtre!f)rfampfe ron ber

0ecte arbeiten. SWan barf ftd) enblicf au«toben.

U' 1 1
1 fl I) off er, Sturm 1918. 3 113



ohne 9^üdftd)t auf 9J2unittottgj£>erbraucb. Snblid;

einmal fehlen, enbltd),

SHe 0efd)ü|;rol>re fmb längft ^ein, fie

glühen fd>on. £lnb bocb, es mu$ mettergefcb offen

merben, immer meiter ohne ^aufe, $eine £üde in

biefem 9let} non nieberfaufenben ©rattaten, TOrgenb*

n>o ein £ocb in biefer ^Oßanb von Trommelfeuer*

9ttrgenbtt?o ein toter ^unft, in bem fid> ein Seinb
mit feinem 9Rafcbmengen?ehr Ralfen tonnte, Smmet
meiter, immer meiterl

Set# mal her mit ben naffen £appenl £lu£ ben

maffergefüllten ©ranattricbtern herattfgesogen, bie

naffen Sappen, bie fteifen alten Seilbahnen! ©rauf»
geworfen, ba$ tüblenbe 3eug, auf bie glübenben

9^ol;re! ^Bafferbampf jifcbf empor,

3^ad) einigen ©efmtben fd)on fallen bie naffen

Sappen verbrannt non ben bohren. ©a$ mar weniger

al$ ber fpricbwörtlidje Gaffertroffen auf ben feigen

©fein, ba3 mar gar nichts* ©ebneil neue Sappen,

©0 5tfcbt wieber, unb über ben ©ef(hüben ballt ftcb

eine belle ©ampfwolfe, ©ie Batterien fteben wie in

einer '^Bafcbfüdje. 3ebt mal auf bie 93erfchlüffe,

herunter bie 9^obre! 93ome gieren bie Kanoniere

faubere# Gaffer hmburd). ©a$ jifebt unb gurgelt

unb focht Sine gefährliche ©ewaltfurl Slber fte

!ül;lt bie 9?ohre um viele ©rabe ab, 6<bneK mal
burch mit bem ^Oßifcber, lieber fleht ba3 9^ohr
blaut ba. ©3 ftinft weithin nach verbranntem ‘Jett,

heilem ©tahl unb verfengten ©toffen, Unb bie

©flacht geht weiter, immer weiter.
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©>er §:ag graut. ®id>fer wirb ber 9Sebel. ©>ie

Batterien fd)iefen weiter, immer weiter in bte^ebel-

wanb hinein, Sohtenb, pfetfenb unb gurgetnb faufen

bie ©efchoffe in ben milchigen 5)unft deiner ftet;t

fte niebergehen, feiner weif, ob fte treffen* ©3 ift ein

Spiet mit nieten Slnbefannten.

Srgenbwo muf bie Sonne fielen* SEßan ahnt fte,

aber ju fehen ift noch nichts. 9^ur bie Schatten ber

benachbarten ©efcbütje werben fraftiger, fcbw&rgticber

unb heutiger in ben Ilmriffen.

§)ie SÖ&inner haben ihre Hmformrdefe ausgewogen.

Einige liegen auf bem 93oben, fcf>wthenb, mit teuren-

ben Gungen unb ftiegenben Wulfen — nbttig ab=

gearbeitet, erlebigt, fertig. 3ehn Minuten lang

liegen fte, bis ftct> ber Sltem wteber beruhigt ha^
unb bann gehfs weiter, ‘Slblöfung nor!

3eber gibt baS Get>fe her, baS Ge^te an &raft,

an ^Bitten unb können. OTanchmat ftingt ber ^on

ber ©efchührohre gan§ h eM* 3)^r überhitze ^taht

fingt unb ftingt faft fchrill. Hnb bie Q3erfd?tüffe

ftappen auf, au. 9lein bie' ©ranate, — §u ber 93er=

fd)tuf$, — rauS bie &artufd>e, — rein bie ©ranate,—
§u ber Q3erfchfu§l ©ine Arbeit ohne ©rbarmen,

ohne Glufenthalt

©S geht fo fchnett, bafs bie Q3erfc^>tüffe fchon auf-

fliegen, währenb baS 9ioht noch in Bewegung ift.

ioänbe werben oerfengt, bie ‘Singen ber Kanoniere

ftnb gebtenbet oom ftänbigen OTünbungSfeuer, in

ihren ioer^en aber tobt 9Raferet. Sie reifen ftd) bie

Qlöcfe oom Getb. Schweif? tropft auf bie ©ranaten,

«*

*•
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auf bie 93erfd)lüffe, auf bk Gafeften, ©djtvcifj*

troffen versifdjen auf bem ^et^en Sta^ro^r, ba£ fufy

mafcbinenmäfng bemegt, gurüd uub vor*

Gangfam xvixfykn ftd) bie 9vaber in ben loderen

33oben. ©cfyaufeht nnrb nacfyge^olfen, ^eilftüde

S>er unb einge^auen, alte3 in fHegenber £aft ! ®er9^ebel

Verbampft fofort beim Q3erü£ren ber güil;enbeu @e*

fcfyü$rcf;re, fammelt ftd? in faft greifbarer &ö£e alä

bid)fe, mtld)tgn>eifje ®ede, einfelteneS 9^aturfd?aufpiel.

90faf nadften Oberkörpern arbeiten bie Männer,
ttmtenb, sufammengcbiffen bie j^tnnbaden. Über if)re

©cfic£>ter läuft ber ©d;meifj in fd?tnu$tgett binnen:

SPuberfd)ieim unb ber ®unft be£ verbrannten

‘Jßaffenfetteä. ©ocfy bie Arbeit ge£t metfer, immer
tneiter* 3Ber ftefyt borf an ben ©efcfyiitjen, n>er

arbeitet unu erbraffen? ©inb e$ Kanoniere, fmb e£

UnterOffiziere, 9Bad)tmeifter ?

Unb n>o ift ber Batteriefü^rer ? QBo? ©r ift

einer von jenen Genien hart, bie mit nacktem Ober»

förper arbeiten» Unb jeber arbeitet mit unb fcfy iefjt,

unb jeben §at bie rafenbe 9Buf gepadt.

©3 näbern ftd? jefst bie Uijrgeiger ber Minute be$

<2lttgrtff$. 93orne in ben ©räben ffe^t bie Infanterie

fd?on bereit»

®ie ©turm=3nfantcric, bie prad?tuoUe Infanterie,

biefer langfam $n>tfd?en ©roifiUeä uub Ga gere ein»

geflohenen $Ingriff$btvtjtonen, ftel?t bereit.

90Rif ©taunen l;at fte §ucrft ba$ einfe^enbe

Trommelfeuer vernommen, 9Retn, fold? ein Ürad?en
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unb ^oben haben felbft bie ölteffen Srontfolbaten

rtod) nie gehört Aßaö bei Verbun oft tagelang

bauerte, ma$ ftd> in «Jlanbern unb an ber Somme
burch AGfochen hingog, ba$ mirb fier in fünf Stauben

gufammengefafjt* Millionen Schläge Hoffen ba3

feinblic^e ffelb ab, burd)ttmblen bie ilnterfünfte unb

Anmarfd)mege, netmanbeln Dörfer unb Verfamm*

(ungäptä$e in Trümmerhaufen*

©ie Vhm fettere ffarren nach uorne, gttm ®einb

bin, übet bie ©edung t>inn>eg, aber fie feben nicht#*

91i<ht einmal ba# (£inmuchten ber febneren Seinen,

bie jetjt ben Äöllentang bet Artillerie bi# gur Hn=

erträglichfeit für Ohren unb fernen (feigem, nicht

einmal biefe# Aufbliben ber uielen meterboben

Stichflammen bringt bureb bie 9^ebelmanb. Alle#

bleibt uerfcblucft unb verborgen hinter ben bünnen,

fchmebenben Aßafferteilchen*

Hub gleich ift e# fo meit.

Hub— bet 99ebcl mill tro^bem noch nid)t meid)en*

Vielleicht ift e# gut fo. 90Zan hat ja gut 93 erficht

^lebeltöbfe aufgeftellt, Vorrichtungen gut Srgeugung

öon fünftlidjem 9?aud) unb Giebel. Vorne in ben

Stellungen flehen fie, Überflüffig I ioeufe hat bie

99atur oergeforgt. 5?ein Sd>erenfernrohr mirb biefe

langfam bahingiebenbe 9ftebelmanb burch bringen fön-

ncn. Sie ftebt bicht unb eifern unb trennt bie gm ei

Parteien febeinbar für immer*

Aßelche Arbeit leiffen ba brüben bie beutfehen

Sranaten? Sinb fte gut eingefeh offen, bie ©e*

fd)ü$e, ober feuern fie blinbüng# in# £eere ? ©ie
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hohe SRebelmanb bemegt ftdh gan& leife in norb--

öfflitber Dichtung unb bringt langfam fchmere

©adfcbmaben mit Um 9 Ufyx ftnb bie erften ©ak-

tuellen »owe auf breiter Stonf bei ber beutfchen

Infanterie 5u fttüren. Sie £aben tauge 3ett ge=

braucht, um ^erübersufomtnen. 3)te ^efferma^er

Ratten bie ^Ginbridhfung erfannt, unb fo mar an*

befaßten, ©admunifion nur auf rücfmärttge Siete $u

»erfcbiefjen, nicht auf bie »orberften Sinien. OTan

mufite, baf} einmal bie Suftbemegung au$ ber feinb--

li<ben Äinterfcont über bad ^iemanb^Ianb bmmeg
über bie beutfchen ©räben Jommen mürbe. ^Iber

bad ©ad, fo hoffte man, mürbe bann längft »etbünnf

unb unfchäbltcb fein* 9^un hält Stebel, mit bem man

nicht gerechnet fyat, bie ©adteile $ufammen*

9fabliged unb bunftiged QOÖetter mirft fich »er=

bängnidöoll aud, menn mit ©ad gesoffen mirb.

Seht ift ed ba, bei ber beutfchen Snfanterie, bad ©ad,

unb bie erffen Senfe falten um. ©adalarm bengetf

unb lärmt auf breiter ffronf* 9Jian fe$t bie ©ad=

maöfen auf, man fteht baburch noch blinber, noch

hilflofer oor biefer §Q§tn, meinen 9M>elmanb* <£)ocb

in menigen Minuten mirb alled o orbei fein*

Kompanie- unb 3ugführet harren faft unbemeg-

Heb, 93(itf auf ber ühr, fyvungbereit an ben QStüffun-

gen* Überall h<*t man ^urechtgejimmcrte Settern

hingeftellt, für jebe Snfanferiegvuppe minbeftenä eine

Setter. ber Staben nicht befonberd tief ift,

mirb man einfach htiwudfimngen ober ftch nach oben

ffemmen, mit einem rafeben ^limmjug.
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©ingelne Offiziere flehen Bereite oben auf bet

©rGBenüBfd^ung unb uerfudjen ba£ ©etänbe gu

erfunben. Sie £aüen i^re Narte gur £anb unb (egen,

mit Mfe be$ NompaffeS, bie allgemeine ^arfä--

rid)tung feft ^IBer tro^bem, ba$ 3uredjtfinben ba

btauben mirb timen nicfyt leidet. Se^tt EORefer uor

bem ©raüen liegt alles in einer biden 9teBeln>anb.

©$ ift 9 Sl$r 35.

0te 9£o^re ber EltltUerte unb SDZinenmerfer frnb

gleidfjgeitig alle auf bte uorberffe feinblidje Einte

gerichtet, 9hir nod? Spliffermunifiott n>irb }e|t ge=

fd) offen. (£in tetjteS ESJtal frömmeln alle ^ünbungen

gmifd)en ©roiftlleS unb £a <5ere im ^öcfyften ^Bitüel.

3)aS fatanifc^e brachen ber ferneren unb ferner-

ften vÜftneneinfcfyläge fdjütter f mitb unb läf$t bie

^eBelbede auf* unb mebertnallen, o$ne fte jebod)

uotlenbS gu getreten. SBarm bringt ber Euftbrud

big in bie Spangen, mo bie 3)eutf<$en, ffumm unb

mit bem Q3lid auf bie £l$tgeiger, alte Sturmleitern

Befe^f galten. Splitter ber eigenen ^inen unb ©e*

fcfyoffe furren unb fingen milb über bie Sfa^ll;>elme

^inmeg.

SHinf Minuten lang biefeS urmettlicfye $oüen unb

Nrad)en, uerfiärft, in« Unermeßliche gerüdt unb

bann ift e$ fo weit

3>ie Uhren geigen auf 9.40 Hßr.

§He gef^ic^fli^e Stunbe (erlägt.

©leichgeitig, auf bie Seftmbe, in mehr als 70 Nito-

meter grontBreife, fpringt ©eutfc^lanb auf bie

Spangen.
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3)ie größte 3nfanfevtefd)lad)t ber 2Beltgefd)id)te

nimmt ihren Einfang,

3n mehr al$ 70 Kilometer Breite ffürmt bte

felbgraue ffront x>ov, mb ba$ ffdfbgefc^rci be3

£age3 ^ei^t:

„SPhchaell"

©ia Slaiferfe^lac^t iff entbrannt
.
i®

,

©ic Sfurmwellen nerfchttunben im milchigen

^et§ ber 9M>etn>anM (fine nad) ber anbern merben
bie Kompanien oom mattigen ©unft aufgefaugt, rer-

fcbludf, nerfcblungem Q3ornemeg Me 3ug» nnb
&ompaniefiihrer mit ^arfe unb Kompaß, 91ur

9lid)tung batten in biefem S^ebelmeer! 91ur feine

Sufammenballungen, hur feine Süden! ©ahinter
bie (Gruppenführer mit ber Sorge um ba$ 3u*
fammenb leiben ihrer (Gruppe. £lnb bann bie ein-

Seinen Scanner, $elbgraue au$ allen beutfd>en

Sanben.

Äunberttaufenb Snfanteriften ftampfen über ba$
unebene 91iemanbManb, bunberttaufenb SSrüber —
lle gleid)en ftd> alle in ber fd)lid)fen Uniform — bie

fcbmalen Sntbebcung3gefid)ter oom ffählernen Aelm
itberfcbaftet, ober non ber ©aömaöfe oerbedt,

bunberttaufenb Söillen gu einer (£inl;eit oerfdfmol^en,

fmnberttaufenb £>er§en befeffen nom ©rang nad)

oorn>ärt£. Stiefel oerfinfen im Schlamm ber Trichter*

Einerlei, e3 geht rormärfg! bunberttaufenb Singen-
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paare ftnb ffarr nad) borne gerichtet unb »eiten ft<h,

um bie 9lebeftt>anb gu burcl)fpät;en*

3eber Snt>rer ferrettet »ettau^^olenb an ber

0pU)e feines 0fo|truppS, ©eine rechte um--

frattt ben fd)arfgefd)tiffenen Snfanteriefpaten, in btt

Stufen b>dlt er bie entfiederte ^rmeepiftole, Übt

x

feinen Q5adenfnod>en ift bie £>aut gum ^lahen ge»

fpannt,

©ichtauf folgen bie unteren Männer* QBa$ teufen

fte je^f? 9dd)t3, gar nid^I Steine Seit mehr gum

3^ad)benfen, ©ie gange Slufmerffamfeit gilt ber

harten ©egenmatt, ©rengento$ netfratten fte ben

<5ührern ba bonte, ©te »iffen ja, n>ie e£ gu gehen

unb gu fein %<xt, unb folange fte ba atmen unb ftehen,

fo tauge wirb atleS gut fein, Qöitb tobt ba$ $5txfo

putff unb pod)t bi3 in ben ioatS tunauf. Softer

padt bie ioanb gu, unb eifern hatten bie Raufte ben

furchtbaren Snfanteriefpaten, bie QBaffe alter Waffen

im Stabtampf.

9JUt jebetn 0d)ritf fann e£ fotoetf fein, mit febem

0d)ritt fann bie feinbtid)e 0fettung plöhticb au$

Siebet tauben, barin bie ftad>en 0tabtt>etme btt

^ommteS ober bie hatbrunben ber ffvangofen. Smmer

bortoärfä, immer »eiter mit bem ^ctbgefdjrel

„9)tid)aeU"; benn eS ift für 0eutfchtanb, e3 ift für

bie Heimat, für bie fmng ernten grauen ba hinten,

jenfeitä ber ©renge, für bie btaffen, franfen hinter,

für bie unterernährten ©reife! & ift für biefeS

grofte, fd)öne unb geliebte ©eatfehtanb !
„SQlichaef,

SKichaefl"
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©inmöl mufj er hoch vorbei fein, bet &rteg, er

snufj, er mufjl 9)tif ©einest, mit Äanbgtanafe unb

mit bem fcharfgefchOffenen Snfanteriefbaten ntufj man
iljm erfragen, ben SDIaferialfrieg, man ntufj er-

fdjlagen unb erfchlagen merben, bamif fte leben

lönnen, britbett in ber £eintaf 1

33oran bie Infanterie, ooran ihr SDtofeftere

unb ©renabtere
! „Michael, SD^ic^aelP ASuchfig

unb fampfeöluftig brechen fie oor. A3ehe, tt>er ihnen

teftf entgegenfriff, mel;e 1

93ier OTnufen brauchen fte, um bag Sftiemanbä«

lanb ju butchfchreiten aber $u bitrcblaufen* ©enau
trier

<

*Ülinuten, ba£ iff oorljer beregnet morbem
Xlnb tuäbrenb biefer oier Minuten noch bleibt ba$

beutfd)e Artillerie- unb 9Kinemterferfeuer auf ben

feinblichen Stellungen liegen. 3e$f aber macht es

einen Sah, 200 Steter meifer nach hinten, unb in

biefem Augenblid bringen, auf faft 75 Kilometer

Qronfbreife, bie oorberften beutfchen Stoßtrupp# mit

gefchftmngener AÖaffe in bie feinblichen Stellungen.

©ie oorberften ©täben finb fo gut n>ie geräumt.

SOtan h>eif$ e$, man h«l bannt gerechnet, man läfjf

ft<h auf feinen <5all ffuhig machen bttrch biefe gäh»
nenbe Ceere ber oorberfteu ©reiben. ®ie paar

-£orchp offen p?ifehen Stadhelbrahtrollen wählen ja

nicht, ©ie liegen gerfchmettcrt ober oemmnbef ober

irrfmnig nom beutfchen Trommelfeuer im Schlamm
‘ber ©tabenfohle. Ohne Aufenthalt geht eä tu ei fer,

-an ihnen oorbei. ^etne Seif, ftd) um bie paar

Tommieg ober ^otluS ber 55orchpof£enftellungen $u
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fümmem. Seicht einmal einen <23Xic5 gönnt man

ihnen. Sftachfommenbe ©turrnmellen (ollen fle mit*

nehmen* 3e$t geljfö leitet, immer metfer.

Unb nun fmb auf ganzer
<5rontbreite bie Haupt*

fampfgräben erreicht 3Ba£ bie Q3efchie?mng, ba$

unuor(teilbare Trommelfeuer ber lebten fünf 6tunben

oerfdjont $at, ba$ (freit bie Waffen* Taumelnb,

irr oom £ärm ber ©jploftonen, Heftern ^yranjofen

unb (fnglänber aus> ihren ©räben, heben bie Hänbe,

fommen ben beutfc^en ©turmtruppen entgegen, 0ie

er(te ^ampflime toirb faff überall ohne SDftihe ge=

nommen, aufgerollt, meggepufjt 0amit ftnb auch bie

93erbtnbungen mit ber feinblieben Hinterfront abgeg-

riffen, erlebigf * Unb bie ©chlacht h^f e*ff begonnen

!

Hinten, bei ihren ©täben, ft^en bie fran^öfifchen

unb britifchen ^Irmeefübrer, bie 0ioifton$fomman*

beure unb alle biefe, Nerantmortlichen unb oerfutfjen

9ta<$ridj>te« auS ber ^ampf^one 5U befomtnen. ©eit

4*40 fcpon eS immer mieber: „0er ffetnb

trommelt bei vm3 mit unerhörter 3Öucht, eS i(t

bitter Siebet, unb bie ©icfyt reicht feine jehn

SDleter. bie nach ffe ©funbe bringen mirb, meif

niemanb ——

"

0a$ unb nur baS allem fonnten bie ©täbe bi£

9*40 Uhr erfahren* ünb mm bleiben auch biefe fpär*

liehen Nachrichten au$, benn in&mifchen fmben bie

0euf(chen alle3, ma$ oorne in ben Snfanterieffellungen

ftedt, in fchneibigem ©turmlauf burch ben S^ebel

einfach überrannt imb hinter (ich gebracht*
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dreißig Minuten md) htm 6furm, um 10.10

üi)v, fz%t ba$ ffeuer ber leichten mittleren beutfcßen

Slrtillerie planmäßig au3, meil je$t Steüungsmechfel

borgenommen merben muß, Stellungömechfet nach

öorne. 0ie ftiirmenbe Infanterie fteßt bielfad) fcßon

an ber ©renge ber elften 9£eid)tbeite unferer

leidsten ‘Jelbbatterien. Sie meiß, bie ^Irtillerie, baß

fte biefen Stellung3n>echfel jeßt bornehmen muß unb
baß aHe^ planmäßig bor ftd) geht; bon borne nahen

Ht fd)on bie langen, unregelmäßigen Kolonnen ©e=
fangener, 0a tommen fie, bie hohen edigen ©eftalten

ber $ofntrtie$ unb ^luftralier, flache Stahlhelme

feßtef über ben ©efteßfern.

0ro^tg, n>ie beftrafte Schuljungen, mit genügen

^liefen, ftampfen fte borbei, bie ©nglänber, immer
noch ftbfe in ber Haltung, felbft cd& ©efangene noch

Sö^ne bon Olb ©nglanb. Unb bann bie ^rangofenl

SOdt flatternben hanteln haften fie baßer, bureßmeg

flein ober nur mittelgroß bie ©eftalten, 0ie bunflen

Gingen bilden rußelo^ unter ben blaugeftrid)enen

Stahlhelmen. Smmer mieber gange Kompanien
©nfmaffneter. Sie giehen borbet an ber beutfeßen

Qtrtillerie, bie immer noch trommelt, trommelt,

trommelt I

Achtung, bte frohen nahen ! ©3 geht aüe3 plan=

mäßig. SDZan hört ba3 bertraute knarren bon £eber=

Seng, ba£ klappern ber Äufe. ©in gefpenfterhafter
(

2öalfürenritt bureß ben 9Rcbcl. ©leicßgetfig, faß

auf bie Sefunbe, nach Ablauf ber gehüten SOftnute

nad) 10 Hßt, rafen ße l)txhtxf au£ rüdtoärfigen



OBalbffüden, au3 ©ef>offen, auä Dörfern, — bie

^totjen unb ©efpanne bet 9lrfiIIerte + 3^r 3tel liegt

n>etf borne, in bett 03a fterieffellungen ©aufenbe bon

‘pferbeb einen ftnb gfeic^jeifig in 03en>egung* 31te=

maitb ftefcf benmnbernb bie£ pracfyfooUe 03ilb bet

borgaloppterenben tönern 0er 91ebel fatnf biefen

gefdftcbflicfyen Olugenblicf be£ Oiufpro^enö nad) borne*

Sättel fnarren, 03efcfyläQe flirten, SPferbe fcfynau--

ben, unb je$t n>erben bie ümttffe bet notbted>enben

Obreren beuflidjer, unb alleö iff ba. 0ie ^pferbe

Ralfen. OBilb freien i^te Olfemfa^nen* Unruhig

ftampfen bie &ufe* Stimmen f(^mitten fyn unb £et *

©agnnfcfyen bie fürgen 03 cfet; le bet Offiziere unb

Unteroffiziere. £>od)geri|Ten bie eingeboren Bafel»

fenfebmänse, jef$t ffeften bie glüljenb^ei^en OÜttinbuttgen

tnaagcrecfyt* Singeflinft bie Cafettenf^mänje 1 1

$e—rtrab ! 92acfy borne!

0ie ‘'pfetbe gieren aus £etbe3fräffen* Sie

puffern bie ©efaljr, ®iefe allgemeine, überlaufe

©efd)äftigfeif ringsum f>af and) fic erfaftf. Oluf=

geregt fielen bie Oftren, laufetenb, geblüht ftnb bie

Lüftern, ©6 barnpff au£ übet$i$fen ©efpantten

unb arbeit^müben OO^enfc^en, unb biefer ©unft bet»

mtfcfyf mit bem $2cbel. 03atferie um 93atferie

berfdjminbef im meinen, maftigen 9^td)f$*

Oic^fung, bie erffe beutfcfye 3nfauferieffellung l

93erfet)len fann man fte nid)t ©rffe Q3ernwnbefe

tuanfen gutücf, einige werben geffüftf ober gesteppt

bon ©efangenen* Pioniere ftnb mit bem Über»

btüden bet Snfanteriegräben befd;äftigf, unnfen ben
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berantommenben Batterien %uf geigen ihnen bie

Übergänge. bonnern bie eifenbeioebrfen Leiber

ber Sproßen unb ©efdflihe über bie äebsenben ^laufen

ber 9^otbrücfen. ©ie ^ferbe freuen »er ben bellen

Brettern ober »or ben mebenben meinen Sappen,

bie an Gfangen bangen unb als Aßegtneifer an 0eilen

befeftigt fmb.

3ettt ein jertrommelfeS <5elb, baS »or menigen

Minuten nod> 9ftemanbSlanb mar, jmfeben ffmmb
unb Qmb. ©arübet ^irtn>eö bie Batterien immer

meifer I ©ie ^ferbe feueren, unb bte (Befehle fliegen

»on einem ©ranatlod; inS anbere. Aßeifler 0d>aum

ftebt auf bem naflglänjenben 5eü ber $:iere, aber fte

sieben, sieben, ©efdjübe unb frohen fmb ntd)t be*

feht. ©ie 9Jvannfd)aften laufen mit aufgefebnafltem

^orniffer nebenher, nur um ben Vieren bie £aft

erleichtern.

©ie 93aftertefübrer flnb längft »orgeprefd>t.

92un tauben fxe mieber auf, auS bem Siebet,

miufen ioalt 0ie haben bie neue, »ovbeseidjnete

geuerffellung ermittelt. Hub nun fmb bie ©efdmbe

ba, unb baS alte Sieb, baS einige Sieb ber Artillerie

fe$t mieber ein, mit Abproheu, mit Siebten unb

gaben, mit bem ©onnern unb brachen unb bem ©e-

brüll auS allen 9?obren. 93orne, irgenbmo im S^ebel,

fht bie tapfere beutfd;e felbgraue 3nfanterie an ber

©urgel beS ©egnerS.

93ei ben feinblicben 9?efer»e=0tüben brüben

rufen bie ‘Jernfpred^er. £id)tflgnale, SRelbegdnger,
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-Kab utib SDlotoimbfahret, 9?etter, aUees iff la^m-

rtcJcßt burcf) bcn 9}ebei, Unb gutem planen auf affen

©tragen, bis 20 Wilomctcv u>cit hinter ber ^rortf^

oI;ue Untertreibung bk beutftf)cn 'Iktfanggranafem

Defonberö bk fiauptftrafKU werben vücffufpsfoä be*

ftricfycn. Wie MVcugungeU/ Ovutyequartiere unb Oorf-
mu<gänge liefen unter fd)U>crftcm ©tbrungSfeuer*

.^iemanb weift, was vorne fos ift; gur Gruppe fm*
tp Imigft jebo '^uu’bt’idjtcuübenniftlunö unterbrocken-
* 'O’ibe tmb Q3cfe(töfteQen fügten ficf> verfaffen, wie

auf oinfamen Snfefm ‘älcf», tiefer entfetpidje, aUe&
vertergenbe Gebell Quälenb fangfam verrinnen bie

^tertefffunben unb bringen feine ©emtf^etf. SOlam

t)ört baS Bonnern ba vorne am nörblichen <6ori--

gont unb macfyt fxd) ©ebanfen über baS, wa£ nun
fein wirb. 3ffS enbftcf) ber fangerWarfefe grofie

beutfcfye Eingriff? 3ffS ber beabftcfjtigfe Q3orftof>-

ober nur eine $ibfe«fungScffenfive? £at bie Qxiat

beS 993artenS unb beS ^RätfelratenS nun ein

©nbe?

93or ben ©tabSquartieren, trgenbwo in £anb-

f^föffern ober in foliben 93ürgerRaufern am 9£anbe

ber Qrtfdjaffen, fielen bie frangdftfd&en unb britifefjen

©eneräfe unb ftarren ratlos in bie SRebefwanb,

hinter ber es brüllt unb tobt, mit gunefjmenbet 9[Bud?t.

*2öäre es bo<^ entlief) £ell unb märe bodj> nur wieber

bie ^ernftd^t ba! QBenige, gufällig vom Trommel*
feuer verpönte ßeifungen, bas jmb bie (parlieren

93erbinbunglabern nad) vorne, Ünb Wenn bie auef)

burc^fcf) offen fmb, — na, bann weif? man vom
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•0iotfionSgefed}tSftanb öb nad> 00rne ^tn gar nichts,

bann fte^t man oöllig blinb tmb ratlos ba. ©ie

höheren Stäbe finö »orerft zur Untätigfeit oerurteilt*

Sie fönnen nur märten, immer nur märten auf bie

fpärltchen 9£acbrichten, bie ihnen aus ber brüllenben

gront zugegen* Singelne gelänbefunbige Offiziere

unb ©efedrtStaufer f)aben burd)ge|d>tagen unb

-ergäben, mie eS borne auSfiel;t

(£ig entlief) iffS nid)t ötel, maS fte berichten fönnen,

©ine gute ©timbe öor Sonnenaufgang §<xt pfötjüdj

£tn unerhörtes Trommelfeuer eingefe^f, baS fönnen

ftefagen* 3)aS ffeuermirb genährt aus ©efcf)offen aller

Kaliber, 93rifanz» unb ©aSgefd>offe burdjemanber,

ein richtiges Q3u«tfd)tef)en oon ©aSgranaten oer=

fc^tebener Aßirfungen. Unb bann fönnen fie über baS

^)id)termerben beS 92ebelS um bie fedjffe borgen»

ftunbe berieten, fte fönnen berichten, baf3 eS an=

fdjetnenb ftarfe 93erlüfte in allen Stellungen, be*

fonberS bei ber ^artbebrängten Artillerie gegeben

|af* 0ort ^aben bie beutfcfyen ©aSgranaten ftarf

gemutet*

9Jlelbungen über ben beutfdjen Snfanterieangriff

ermartef man bei ben englifdjen unb ftanzöftfcfyen

Stäben überhaupt nid)f* 9iein, bagu iff eS noch §u

früh* 3n 24 ober 48 Stunben mirb eS öielleicht fomeit

fein* Unb fo ift man grenzenlos überrafd^t, als um
6,15 Ulm, gerate um bie Seit, ba ber merbenbe Tag

mit beut 9bbel fämpft, beutfdje Stofjfruppen bic^t

bei Sauere über bie Öife ^inmeg in bie frangöftfchen

Linien bringen*
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$Rnd) öem biitifctjcn SHorvtofj mif bie bexitfdie H-SJoot^Safis ^cebrügcje, am 23. 4.

1918. „Sinbicliue“ Ijat beutftfje Treffer erhalten, Sas 3iel be$ Angriffs mürbe
utd)t erreicht, xxnb jxuct Sage ipäier nahmen bexitfcfje Regimenter beix ftemmel=33erg.
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3)ie RMbung öon bcm beutfd>en 3nfanterte=

öorfofj au£ ben Krümmern »on £a *5ere geht fofort

ein alte 91rmecffäbe, Q3etm 0tab be$ @cneral$

Äumbert, ber bic 3. franjöfifc^e 91rmee in jenem

9taum befehligt, ftefyen bic ^ernfpredher feinen

9tugeubücf feilt* 9öa$ hat fiel) ereignet, te>a3 fmb ba£

für Knippen, bic bei Garere angegriffen haben «nb

bic 9ife überfcf) reiten fonnten? €>ie rechte frangöfifc^e

©ibtfion iff in ber £age, fdjon um 7 £lhr genaue

Reibung au erftatten. Einige befangene mürben

borf gemacht, ‘Jelbgraue, bie ftd> im bienten Rebe!
$u «>eif »orgemagt Ratten unb ben 91nfd)tuf $xxx

Gruppe nicht mehr fmben fonnten* Rton i)at auch

Q3ettt>unbete unb §ote geborgen* 03 finb RMnner
au3 brei auägefuchten preufifchen Sägerbataitlonen*

Hub bann fmb meiterhm noch 0toftrupp3 aus ben

brei Regimentern ber 47* Ref*=3)ttnfon erfannt* 3a,

ma3 motten bic? 9öa3 ift bovt heabfehtigt? 9£a3
mirb fein?

„9Me (befangenen fmb fofort nad) Ropon $\\

bringen, auf bcm nädjffen 9Bege, in ^erfonenfraft^

loagen. 93ou 9Jiontbtbter au3 fährt ein franaöffher

0olmeffd)cr=9ffater nach Ropon*" 6o lautet bie

fernmünbücbe Qlnmeifung be3 91rmee=0tabe3* 93i3

a,ur Riittagfunbe, ba3 befehlt ©eneral Äumbert
auferbeut noch, [ollen bie ©efangenen genaueren3

oerfärt fein* ©3 fei 9Bert barauf §u legen, au» ihnen,

burd) gefdfdte ^rageffettung, ©inaelheiteu über ben

beoorftehenben beutfehen Eingriff §u locfen* 93efon*

ber3 fei feffaufeilen, ob e3 fid) fykx, bet biefem £rom--
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mein bon ©roiftlle# über S^öquiere^—St Quentin

bi$ nad) ‘Bariftä, um Me Vorbereitungen sunt grossen

bcuffd)en 0ur$brud>3berfucf> ^anbte. ©rnftbafte

Qffenfwgebauten, ober nur *21blenfung 3fd) ief3en, mit

ber
<

2Ibfic^t/ fnet in btefem Don mehr al3 100 ©roh-

fampftagen umwüfdten 92aum Gruppen ju feffeln,

um in einigen §agen bet Verbun ober oben in fflan*

bern burdjsubredjen, — ba$ will ©eneral £>umbert

erfahren* Sn ben ^Irgonnen, auf ber ©ombre$*

überhaupt beiberfeitS bon Vetbun unb im

ganzen 932aa3=Vogen, iff feit Stunben fd>on, ffellen-'

weife fogar feit bem Vortage, eine gewaltige 9lrttl=

Ieriefd)tad)f entbrannt* 2ludj unten bei 932eh trom=

mein bie £>eutfcben. ®a$ 92iefenfort St Quentin,

bie füblid)ffe 2iufjenfeffe bon 932eh, mifc^t feine eherne

Stimme in ba£ $oben unb fd)idt feit Stunben

fd)on, aus allen ^angertürmen, feine fd>werften

©ranaten ins fron5öftf^dotf)ringif(^e hinterlanb*

(Eite ift geboten, mit biefer ©efangenenöemeb--

mung. Schnell, nur fd>nell! ©)ie gefangenen beutfdjen

3äger am £o <5ere fallen nur ja rafd> nad) 92ovon

gebracht werben. 932an brennt auf 92acbrid)fen,

man will wiffen, woran man ift. 92kf)t3 ift qucUenber

cd$ biefeä furd)tbarc ^Barten, bor ben klugen eine

entfe^lic^e 92ebelwanb, eine nttld)ige ©Umffwolte, bie

yzfyn 932eter im Hmfretö btc QBett rüdftd>f£lo£ ab=

fd>neibet 92iemalä borl;er unb niemals nachher

haben ftd) fransöftfdjc unb englifdje ©eneralftab3=

Offiziere fo ratlos, fo l;ilflo0 unb fo unficfyer gefühlt*

©ie gefangenen Säger werben im £auffd>ritt nach
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hinten gebracht, auf bie rücftoärftgen franjöftfchen

Stellungen $xf bie am €ro §at--Kanal liegen* Sen--

feit^ be3 Kanals fielen fcf>on bie ‘-perfonenfrafttnagen*

6ie bürfen nicht mehr lange flehen bleiben unb hier

harten, benn ba3 gan$e Kanalufer liegt unter mach*
fenbem 0törung$feuer beutfcher gembafferien* 93om
^nicf ber Otfe/ non ber ©inmünbung beö ©ro^at-

Kanals, bi3 hinauf nadh 0f. 0itnon, tanken bie

ferneren ©infchläge. ^öahrfcheinlid) wollen bie

©eutfdpen jebe 93erbinbung mit Saftlahnen, jebe

$rubbennerfd)iebung auf bem SBafferweg, jebe

OTunition^sufu^r netfnnbern* 0ie Kanalftrajje non
0t* 0tmon nach 0t* Quentin wirb langfam §ur £i$Ue*

^Birflich, bie beutfehe fernere ^Irtillerie hat e$ bie$--

mal planmäßig auf ben ©rogat-Kanal abgefehen*

©e^lpalb ftnb bie Kraftfahrer froh, <tl$ fte nun
mit ben beutfehen befangenen bie gefährliche Kanal*
ffrecte neriaffen fönnen, um über bhaunb nach 91obon
in^ Hauptquartier su fahren. ^)oct> bteä haften
mirb überffüfftg fein, benn noch ehe ber Kraftmagen
mit ben befangenen ba3 Hauptquartier non 9fopon
erreicht h<*<, mirb ©enerat Humberf alled nnffen,

tnirb mehr tniffen afö nur ba£, toaS ihm einige beutfehe

Säger erzählen tonnten, ober wa3 ihnen ein tüchtiger

^olmetfcher-Qffijier abgeliftet hätte* ©3 ift 10*15

£lhr, als bie Krafftoagen, nach fchtoierigfter unb
rücfftcht^lofefter ffahtt, hinten in Slopon eintreffen*

Um biefe Seit aber toeifj ©eneral Kunibert fchon, baff

feine norberften Sinien non Sa gere bi$ hittauf §um •

rechten Flügel ber ©ngfänber, baS $ei£f bis §ur
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B.Slrmee beS ©eneralS ©cu überrannt unb feft in

beutfdjer Hanb fhtb*

©3 treffen jet$f nod) weitere ^larmnac^rtesten ein*

cftörblid) ber (Strafe Vapaume—©ambrat ftnb bie

0eutfd)en gleichfalls norgebnmgen* Sbr red)ter

Flügel i)at bereite bie bntifd>en GteEungen bei

©roifttteS überrannt unb befinbet ftd> im Vormarfd)

auf 93apaume.

©)te 3. britifcfje ^rmee beS ©eneralS Vpng

Ictffet heftigen V3iberftanb, aber tb>r gegenüber fteb>t

bie 17*
s2lrmee beS ©eneralS non Velotn, Gübltd?

banon, non SfeSqtdereS bis Holnon, greift bie

2* bettffdie ^Irmee an, unter ©eneral non ber 9D<ar-

mit?. 9*od) tu etter fMid), baS betberfeitS non

©t. Quentin unb bann bis jenfeitS non £a Sere, iff

bie „Heeresgruppe ©euffdjer ^ronprinj" in baS

gegnertfd)e GtellungSfpftem gebrungen, am redeten

Cylugel bie 18. ^rmee unter bem Vefehl beS ©e=

ncralS non Hutter.

©atteben fämpft bie 7* S&rrnee unter bem 93efef)l

beS ©eneralS non 93oebn. 0 er linfe ^Utg^ei ber

„Heeresgruppe 0euffd?er ^ronprin$" reicht mit ber

7, <2lrmee bis jur Gillette hinunter unb bannt

bem 33efebtSbcreidj) ber 6. franko üfd)en ^Irmee beS

©eneratS 0ud)eSnc gegenüber. Qluf ber einen Gelte

ber beutfd>e ©eneral non Voepn, auf ber anberen

Gelte ber franjöftfdje ©eneral 0ud>eSne — baS linb

ja alte Vefannte, alte ©egner nom 0ameumeg/ um

Oftern 1917. 0amalS foüte bie VerfolgungSarmee

0ud)eSne bie gefchlagene Qlrmee beS ©eneralS non



Q3oefyn burd)brecbcn unb fte braunen in ber ©bene,

nörblid) von £aon unb 9Kontcomef, §ufammen^auen*

©$ ift anberö gekommen, weil man ben beutfd>en

SERu^Setcer int ©raben uttterfd)ä$t batte, unb n>eiX

felbft bie ^euerma^e be3 ©eneral grelle ben seinen

felbgrauen Q3erteibiger niefjt in bie fjluebt ferlagen

konnte. ©erabe in ber Slrmee ©ucbeSne kamen ba=

mal# bie §ablreid)ften ^ätle von Meuterei unb

£ingeI;orfam vor. Unb nun ftebt biefe Sirmee wieber

vor ihren alten ©egnem. ©a# £eben bat oft feit-

fame 3ufälle, ber Strieg aber bringt weift nodj

feltfamere.

$ünfae$n Minuten nach 10 Ul)v iff bie vorberfre

feinblicbe Stellung überall in beutfdjer Hanb, mit

Qluänabme eine# kleinen Streifend beiberfeit# ber

93abnltnte Speronne nach ©ambrai. ©ort leiftet

ber rechte Flügel ber £lrmee Q3t)ng ^tmfeben 0le#=

quiere$ unb £a=Q3acquerie in etn>a gtrölf Kilometer

Greife erbitterten unb hartnäckigen SEÖibetffanb.

ihn elf Uhr haben bie 3nfantertebataillone ber

2* unb 18. beutfeben £lrmce auf 45 Kilometer fjronf-

breite bie feinbltcben 3tt>ifd)enftellungen erreicht

©er Giebel ift immer nod) bid)t Hin unb triebet

erblidt man am füböftlicben Horizont eine ^eOere

Stelle in ber 9^ebeltranb* 9öttb bie Sonne enblid)

burd)brecben? 9Uin, alle Hoffnungen werben §u=

fd)anben. ©efebwängert mit ®a#-- unb ^ulvcr*

febmaben, sieben neue ^ebeltultffcn vorbei. ©# ftd)t

inand)mal faft nach 9?egen au#. 9Babrfd)einlid)

bewirft ba# %tfbliben fo vieler Scbüffe, ba# ftänbige
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brachen unb $oben in unb unter ber ^ebelbede eine

3ufammensiebung ber Aßaffertröbfcben, f© baf? eS

ftellenioeife 5U riefein beginnt* 0ie Infanterie aber

fd;aut nid)t nach oben, fcfyaut nidyt $urüd. ©ne
Zeitige 3But b<*t fie ergriffen. 3)ie 'Jelbgrauen ftnb

befeffen 00m CDrang nad> oormärtS. <£$ ift Mn
^rieg ber Waffen mehr, es ift nur noch ein einzelnes

93ortaffen fleiner Abteilungen. 3n ber 9^ebeln>anb

bleibt jeber für fid) abgefd)Io ffen. 9cur über fleine

^ambfgrubb^ l;mtveg reicht bie öic^t. 3eber
3nfanterie^ug, jeber 6to^trubb ift §ur ©nbeit ge-

worben, bie felbffänbtg Mrnpff, bie nur eine 0orge

tont, — ben Anfcfyluf? p verlieren. (B gebt überall

vorwärts. 93on allen 0eiten wirb butcb ben 9^ebel
gerufen, überall fybxt man beutfc^e 0fimmen,

£urra-9?ufe unb bagwifcben ba$ ^elbgefdprei bes

$age$: „Michael — SRitbaell"

Au$ ben 0räben unb Anmarfdjtnegen ber

3tt>ifd)enftellungen belfern b^rtnüdig bie 9Jlafeinen-

gewebre, fd^te^en blinblingS in ben 9toel. Ohne
3tel fcbiefjen fte, bis vWid) bie 0cbatten mit ben

beutfd^en Qtafylbthmn gan§ nabe oor ihnen aus bem
<Dunft taueben unb über ihnen ftnb, 3)ie feinblicben

S0tafd)inengeU)ebvld)ü(3en fühlen ftd> suerft im 9iad)-'

teil, weil fie ben anrüctoben beittfdjen ©egner erft

wenige 0dritte oor ber 3wtfcbcnffellung ertonen,

aber biefer 9Radi>teil wirb rafd> ausgeglichen, burd)

bie bielen SSftöglicbleiten, bie ftd> aus folcber 0id)t=

loftgfeit ergeben, ©enau fo wenig wie Srangofen
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tmb ^vtfen ben (Seiner fehen, genau fo wenig Um
ber anffürntenbe Selbgraue bie feinblichen fchufc

bereifen 9ftafchinengemebre ernennen, unb mand)er

Stoßtrupp bricht im überrafdjenben rotenSÖ&mbungä 3

feuer sujdmmen. £$ iff ein 5?ampf ber Phantome

im 9MeI, ein unheimlicher &rteg auf nahe Ent-

fernung* Seifen Jommen bte ©egner jum eigentlichen

Äanbgemeuge, meil bie Sfunbe nur Überraschungen

bietet £lber bte 93erlüfte auf beiben Seifen ftnb beffo

größer, blutiger unb gräflicher* E£ n>irb nur auf

Entfernung bon 20 unb 10 riefet gesoffen, ein

jagbntäfngeS Schienen wie beim pl^Iichen 2fof*

tauchen bon 95MIb im hielten ilrwalb* £ängff iff h**r

jeber QBaJb auf ber ganzen Stunt serftort Siebet

fann bichfer unb hmbetltcher fein al3 jebe3 ©eh bis*

Niemals, feit SOtenfchengebenfen, haben fämpfenbe

£eete größeren 9ftut gesetgt hüben unb brüben, aU

bie ©eutfehen, Stansofen unb 93rtfen, bie \t%i, im

Wogenben, bon ^uloerfd)Waben t>etrbtd^tetert 9^ebel^

meer, ttmfenb aufeinanberprallen.

Äetbenbaff biefe borftürmenben beuff^en 3nfan=

feriffen, bie mutig inä Unbefannfe ffopen* hinter

jeber Scholle herber, hinter jebent 93aumffumpf,

ba3 wiffen fte, fann bie löbliche ©arbe loäpeitfchen.

Sie haben mit bem£eben abgefddoffen, bie Angreifer,

unb fennen Jein ©effertt unb fein borgen. 9lein,

nur noch eine harte ©egenwatf leben fte, ^ampf

erleben fte, i^ampfl

©te ©egner, auch jene, bie fo machfooÜ unb ber=

biffen angegriffen tuetben, bewegen eifernen 90iut
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buvcf) U)x $ht$hanm märe tarnen teifyt, im 6cfmhe
beö 9tebeb? ihre Stellungen aufgugeben, aber fte

fielen, fte fielen, bi5 ber xfelbgraue fte üb errafft,
umging eit ober niebermadjt 0ie fielen tmb märten

auf ben anftürmcnben ffeinb, beu fte fd)on brüben im
bienten 92ebel t;eran!eud>en fyöxm. Sie oernehmen
ba^ nähetdommenbe flirren »on Waffen unb Schang=
§eug, bte furgen Q3efe^>(e ber beutfeben Stoftrupp

=

fül;m\ Hub bann, fobalb bie bimsen Hmriffe

fteftbar merben, geht ber 9^al;fampf log, oon SOtattn

5U 99iann, (Eg ift ein Streifen ber SOtänner hier im
92ebel, unb bie Äattbfeuermaffe !ommf ooll unb gang
mieber gu ihrem SD^eift ift bie (Entfernung

felbft für ben Äanbgranatenfampf gu furg, meil man
gu plbbltd) am Segner fteht ©as ^leinfeuer ba=

gegen harrt tmb fttiffert unb burchgtrpf mit bedeut

^eiffdjen bag butupfe Sebrüll ber V
21 r tiKert efd)la d) t

.

heutig, fa|t big auf ben lebten SDiann, oerharren

grangofen unb 93rifen tu ber Smifdjenffeütmg. <23ig

1 1.30 finb fie oollfommen aufgerieben. <2Bag nicht

fällt, maß nicht oermunbet am 93oben liegt, muf in

langen 9veihen ben ^äkg nach Norbert in bte beuffate

©efangenfd)aft antveten.

3ngmifchen haben entgehe beutfehe Stoffrupp£
bie feinblkhen ^IrtiderieffelJungen erreicht» ©ie
Batterien liegen gufammeng efd) offen, bie 9ftann--

fd>aften oerg a]t unb tot auf ben £a fetten ober über

ben 9ftumtionghäufen. (9ag= unb Q3rtfanggranafen

haben hier fürdjterlid; aufgeräumt. Ätrg oor 12 l\i)x
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berentif ber beutfcße Angriff bie gleite fetnblid)e £inte,

ffcift bie gefamte (eichte £lrfillerie ber Armeen i>mn-
Berf unb ©ougß fällt in bie ü>anb ber £lngreifer.

Oben, rno bte Gruppen be$ (Benera® Vpng nod>
oerbtffen Kämpfen unb ber Angriff nur langfönt

oormärfögefragen rnirb, gelingt e$ ben Vrifenr
Uiele Vafferien nod) rafd), über $le$quiereiS ßinmeg,

auf Vapaume gurüdguneßnten.

Se^f n>irb ba3 Vorbringen ber ©euffd>en fdßmte«

rtger, bte Verfeibignng überall planmäßiger. Vtte
burd) Sauberßanb beifeitegefeßeben, ließtef fteß p>lö^lid>

um 12.30 £lßr bie 9^ebelroanb. Vöarnt ffraßlt bie

^rüßlingöfonne über bem Gcßlacßtfelb ‘Jranfreicß^,.

Äier unb ba mälgen fteß noeß leßfe 9^ebel- unb ^uloer*
feßmaben über bie gelber, oerfeßn?inben rafcß in

Vertiefungen unb 9tteberungen. ©te ©rbe glängt

non frifeßer gencßfigfe% unb im ©ebüfcß, bai nod>

fof! unb toinferltcß baffeßf, aber feßon mit fd)U?eIlenben

-^nofpen, ßängen nod) bie Millionen glißernber

9^ebelfropfen al£ Heine Pauperlen.

©ie Seif ber Flieger tff angebrochen. Seif

©funben feßon ftnb fie untern?eg3. ©ie feßvaubten

ßd) ntif oollaufenbem 3ftotor burd) bie 9^ebeln?anb^

bi^ in bie «föbßen be$ reinen unb n?armen Gönnen*
ItcßfeS. Unter fieß faßen fie ba$ mogenbe 9cebelmeer^

pier unb ba gerfeßt non ©jploftonen, ftellenmeife

aud) rneiße 3)ampfberge, Oom £uffbrnd ber ©ranaf*
ein] cßläge (feil empergebrüdf. £lber fie oernaßmen
nießf^ non ber brobelnben ©eßlaeßf ba unten, toeif

baö £ärmen ber betöre febe3 ©eräufd) erftidfe.
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9"tur baS Sittern unb 93eben, baS ftetc 9luf unb ^lb

im gtumtf ber 9Xafd)tne fpürten fte* 3br beginnen

fdjien leer unb boffmmgSloS* Gie Ratten ben Auftrag,

etwas über ben Gtanb ber Geblaut p ergtünben.

Gtunbe um Gtunbe verbrachten bie 93Zafd)inen über

bem wogenben 9iebelmeer, Ginplgänger, betten,

Gtaffein unb ©efebwaber* 9Kand)mat, beim 2in=

fliegen eines ber f)od) emportagenben Gmnftberge,

burd)gitterte, vom Qinpraü ber 9)Zafcbine gegen ben

QBajferbunft, ein ffartcS 93eben bie gange 93er*

fpannung. 99etn, ihren Auftrag, Singen ber Geblaut

p fein, tonnten bie Sieger nidpt erfüllen* dagegen

gab eS febon ab 9 Hbr fd>n>ere Kämpfe* 3mmer

lieber, wo fid) beutfd>e unb feinblidje 9ftafcbinen

beim Umfliegen eines 9*ebelbergeS begegneten, tadten

rafenb bie Sftafd)mengewehre, unb einer trubelte ab,

binterlie^, ehe er flammenb in ben abgrunbtiefen

Giebel taufte, eine bo^e, bunfte 9vaud)fäule.

Gnblicb aber ift bie Gicht §ur Gtbe frei geworben!

2öie hungrige Raubtiere ftürgen ft«& W bie ©e*

fd>waber non fyübtn unb brüben mit brültenben

Motoren in jebe £üde ber 9?ebetmanb, geben gang

tief herab unb verfugen vorerff, bie £age gu erfunbem

9®aS ift eigentlich loS? <2Bo fmb bie 3)eutfcben?

90öo fmb bie ^rangofen unb Wo bie 93riten? G)ie

geübten klugen ber SMmier von ber Euftwaffe haben

fcbnetl baS ©efebebene überfcbaitt unb erfaßt G^on

febwirren bie Q3eobad)tungSmafd)inen wteber bauen,

um OTelbung gu erffatten, 3>ie 9Sebelbede vergieß

ftd? voll unb gang, unb bie weite ÄmnmelSfläcbe ge»



Bort nur nocB ben Kampfflugzeugen* 0orf na^en fte,

bie tapferen be£ 9?icE)tf)ofen-©efd;n)aber^. Gtolg

gieren fte iBrc 93aBn Proben in ber Blauen Unenbltd)*

leif.

0te SEKuStetiere Bilden guoerficBtlicB Brnauf,

lachen unb fernen ftd) gegenfettig gu: „GeBt bocB,

ba$ GtreicBBolggefcBmaber!" Unter biefem tarnen

ftnb bie 9^icBtBofen*Sl^ö^ in ber bentfern 9lrmee

megen be$ 91u3feBen£ iBrer SDtaf deinen allgemein

Begannt unb Beliebt. 0er 9^umpf ber 9J?afd)nten

tff Bell, er flimmert, fe nad) bem Gfanb ber Gönne,

faft toeifj, mäBrenb bie 9JiotorBaube rot ange=

ffrtdjen tff* 9Bie 6treid)Bblger, benen man Flügel

gegeben §<xt, gieBf ba3 9^icBtBofen = ©efdüoaber

baBin. 0te Seinbe aber (teilen mit (£ntfet3en feft:

„0a3 berüBmte beutfd;e 9?icBtBofen-©efd)maber tff

über unä! (£3 Rauheit fic£> Bier alfo bocB um bie

grofje beuffcBe Offenfioe, benn too 9?icBtBofen auf-

fandet, ba ift Beffimmt efnwä log ober ettoag ©rofieg

beabftcBfigt"

0te 9latBrid>f oom s2luftaud)en beg 9£icBtB*>fen*

©efcBmaberg gelangt feBr Balb ins Äinterlanb gu

ben feinblttBen Gfäben. 9luf ber gangen ^Jvont, big

gur flanbrifd)en Küffe, merben fofort bie britifd)en

unb frangöfifcBen £uftgefcBmaber alarmiert. Gie

feilen unter allen Hmffänben bie ÜberlegenBeif in ber

£uft Berffeilen unb ficB beBaupfen. 0ie fetnblteBen

9Kafd)inen fliegen an* 93cn Q3tertelffunbe gu 93terfel=

ffuttbe nnrb bag 93Üb ber Gci>lad)f beufltcBer. 9lug

gaBtreid>en ^eilmelbungen erlernten bie Gtäbe ben
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magren ©ruft bet Sage. Hub nun fmb aud) bie

erffen fadjttdjen unb genauen 'Jltegermelbungen fällig,

unterfingt uon Sid)Mbplatten :
„©et ^etnb ift überall,

et fte^f in unfetem QßerteibigungSfpftem, feine ätueite

ABette ift im Anmarfd}, unb feine 9Xeferoe=&olonnen

gieren fic^ lang |in btt? §u 20 Kilometer in£

Äinfetlaitb/ 60 lauten bie alatmietenben SORet*

bungem

©aS alles ftimmt genau, unb ba£, toaS bie eng=

lifd)en unb franjbfifcfyen 'JyXt e<^cr gefeiten fmben tinb

n>aS jte fnipfen konnten, ift reine unb facl;licb>e Aßaf;r=

fjeit ©ie 6d)lad)t ift entbrannt unb läftf fic£> net*

läufig frf)led)t an für bie Alliierten. Aßetle um Aöelle

ergießt fid) bie beutfdje Snfantetie übet baS tnette

£anb, unb $reitet gurüd folgen fte fdjon in guter

OTarf^orbnung ben tafd) ooranrüdenben ©iotflone«

beS erften Treffens, ©an§ bid)t hinter ben ^XimitionS-

fotonnen unb bem biefer im &ampf liegenben

©ioiftonen folgt fdjon bie Infanterie ber feiten

Aßelle* ©a£ ©elänbe ift fdjttnerig, burdjlöd^ert

unb tarn nur mit größter Anftrengung begangen

inerbcm ^itr SBlenfcfyen, ^ferbe unb SDRafdjinen be=

beutet eS bie letzte Anfpanmmg aller Kräfte,

©ie Infanterielompanien marfdjieren nid)t meljr

in ©ruppcnlotonncn, fonbern in langen 9Xeif?em ©aS

feinblic^e «Jener unb bie ^ettenbomben finben nur

einen geringen AngriffSpunft in biefen fd)malen

«Afanfc^enlmien. Q3ict ineiter jurtid nat;en bie &olon=

nen beS brüten Treffens, bie ©ioiftonen ber ÄeereS*

referue. ©ie aber marfeieren fdjon in ©ruppen»
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folonnen. llnb noct) etwa« IHufiergeroöhnlicbe« he»

merfen bie feinblichen flieget, uoef) eine Neuerung

erregt il)r Staunen unb beranlafjt fie jum P>hoto-

grapbiecen ; ba unten, $Wtfchen ben Sufauterieliuien,

prefcht Kaballeriel

Seit 1914 (jat man bie Kaoalletie totgefagt.

3m Öften, auf ben weiten Streifen Nuflanb«, fat

fte jraar bi« in bie jüngffen Neonate immer noch

glanjöotie ©ienfte geleiffet, aber für bie Beftfront

(am fte nicht mehr in 93etrad)t, unb nun ift fte wieber

ba. <2lbet e« ift eine anbete Kabattetie al« bie Gruppe

ber Q3orfrieg«jeit. G« ftnb (eine 'parabefolbaten

unb (eine ‘parabepferbe mehr, nein, bie alten £anb«=

fnechte be« ©teifigjäbcigeu Kriege« haben fich au«

ipren (Stübern erhoben beim ©aherflirren ber

ftürmenben 93atailIone, haben ftd) ein lebte« Nlal in

ben Sattel gefd)Wungen, um biefen gtofjen Kampf

ihrer Gnfel unb Nachfahren, ber Solbatcn non 1918,

mitjuerlehen. 'Bie £anb«lncchte bott betlorenen

Fähnlein jagen Sufaten, ©tagoner unb Ulanen

bahin, auf abgefchuubenen, mageren, halhwerhunger*

fen 'pferben, fchmalgefichtige Neitet, ben ffähletnen

Sturmhelm auf bem Sbaupf, bie £anje in ber Sauft.

Gin lebte« SKal fwlen bie Pferbe au«. Neoraft

fpri^t unter ben Stufen. 'Baffenflitrenb, ern^f,

(cpweigfam traben bie Neiter borhei nach berne,

in bie brobelnbe Schlacht. Sie hoben feine 3eit,

©etfungen aufjufuchen, wenn bie Schwingen feinb--

licher Kampfflieger faft bie Bipfel ber Strafenbäume

ftreifen. Unbeirrt traben bie lebten beutfehen Neifet
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in bk 6cf>lacf)t ünb ba$ joetg ber 3nfanferiffen

ßhlägt h^hcr frei tiefem 2lnblt<f.

„^aoallerie, Warneraben/' rufen itc£> bie 9£ftu£fe-

tiere $u* „(£$ geht tüchtig ooran, wenn fd>on Äanal«
lerie oor muß!" 3a, wenn ^aoallerie baperprefchf

mit ben wepenben Gimpeln oorne an beit £an§en--

f|>i^enr bann iff ber ©urcpptudp parfe unb erfreuliche

©atfacpe geworben. ^aoallerie prefcpt baper, nicht

in Staffen, nein, nur hier unb ba ein 3ug, pter unb
ba ein ^Öacptmeiffer mit ^epn ober §Wangig Leitern,

hier unb borf ein Leutnant mit breißtg Leitern ober

noch weniger. Q33ctt auäeinanbergegogen galoppieren

ober traben bie Reifer über ba£ ©ridpterfelb, ffetö

bereif, abjufpringen unb mit bem Karabiner unb
bem mtfgefchleppfen leichten 3ftafcpinengeWepr ein-

^greifen.

3n>ifchen ber oorrücfenben 3nfanterie fahren bie

93eglettbatferien auf niebriger Gturmlafette. 9^efe

unb grüne Gignafrafeten jißpen fchon ffeilenweife

empor, au£ ben £eucpfptffolen ber Snfanterie-

3ugführet, ba£ Seichen, baß man auf ^Biberffanb,

auf parfnäcfige QSerfeibigung geflogen iff. <Jaff

fchweigf baS ^Irfiüeriefcuer ober tobt nur noch

unregelmäßig, lebt wettenweife auf, um bann plöplich

wieber abjuflauen. ©er Stampf befontmf jetjt ein

neue^ Gefiept; eö melben fiel) bie SQffafchinengewepr-

neffer. 3m ©elänbe oerftreut, an ^öalbedfen, an
©erftänbern, in Äoplwegen, liegen feinbliche ©rup--

pen, oielieichf auch nur §Wci ober brei 3)?ann,

manchmal ein Äalbjug ober ein 3ug. ©ie jaaupt-
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I>as deutsche Heer greift aut

21. 3. 18 um 9.40 Uhr;—So lief die Front am
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Am 6 . 4, waren wir hier :* + *+* +
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Waffe tiefet Unentwegten ift bag leichte 9Raf<hinen--

gewebr. ©uf getarnt liegen bie 0d)üben, big bie

tentfd>en ^ngrtffglinien vorbei finb ober big fie gang

nnmiffelbar uor 93ifier unb $orn auftaudjen, ©ann
Staffelt bie ©efcbofcgarbe fyzvauß unb mäht unb mäht*
93 or folget brutalen ^löblicpeif mufj alleg in

©edung. ©ie ©turmbegleifbatterien jagen einige

-©ranafen in btreütem 0d)ufj auf tag ernannte Siel,

unb mutig brechen inieber bie 0fo§truppg gegen tag

SO^afd)tncngemebrneft uoi\ £>ier ift ein großer unb

gefährlicher ‘Jeinb aufgetauc^t. ©iefe neue $aftif

unferer ©eguer ift ein 5$ampf, ber fid) bewährt unb

ben
l

2lngriffgfruppen blutige 93erlüfte gufügt ilnb

bemtocb, eg gebt bortoärfg, eg gebt immer weiter.

9luf mehr alg 70 Kilometer 93reite brautet bie felb=

.graue 95klle über bag §erwübfte 0d)lad)ffelb.

Sm Ätnfergrunb bat ftd> bie lange 9letbe ber

tJefjelbadone in Bewegung gefegt £angfam fdjteben

fid) biefe weitbinfcbaucnben klugen ber 0d)lad>t über

bie Unebenheiten beg ©elänbeg. 0ie bangen, burd)

dange 0tabltroffen feffgebalten, an ihren ^abrgeugen,

bie ungebemmt biefe baumlofen ©egenben burd>=

giel;en unb ber borrüdenben Gruppe fo nabe n>ie

möglich auf ben Werfen bleiben. Stoifdyen 2a ffere

unb ©roifilleg rüden etwa 40 Scffclbaüone unaufbalt=

{am borwärfg* ^acbmiffagg um 2 HI;r haben fie

bereifg 9lbfcbmffe erreicht, auf bie um 9,40 £ibr febwere

unb mittlere SO^tnen gefd) offen tourten, um ben Snfan-

feriefturmborgubereiten. 0o fdjnell unb fo fegreicb ift
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bi«ber bei beutfcfje Q3ormarfcb »erlaufen, ©ie Scblacbf
fri&t W mit feber SWimrte tiefer in« franjofif^e
Äinterlanb. Sei ben beutfclien Staben laufen ffänbig

günffige Sftacpricbten ein. ©« gebt Weiter, immer
weiter, unb bie Gruppe iff tn froher Siege«ftimmung.

©ie ©cfla$f teilt fi$.

£angfam fenft ftd) ber Slbenb nieber. Sine
monbbeße 9iarf)f wirb e« fein, ba« fjeifjf, wenn nid^f

Wieberum bie SRebel ffeigen. Sorerft aber fdjeittf

ftcb ba« gute unb belle 'ESeffer batten ju wollen.

Skbrfcbeinlicb wirb nach IJlnbrucb ber ©unfelbeif
ber Sormarfd) etwa« ftodfen. 'Seim lefjfen Sü<bfen*
liebt ftebf bie 18. beutfebe Slrmee tief im ©elänbe
ber 5. britifdben ^lrmee, beren ^ronf jwifeben £a
®ere unb SKop bereit« in aßen brei Serteibigmtg«-
Knien aerfcblagen ift. ©eneral ©ougb bat ben brei

©ioiftonen feine« rechten Flügel« ben Sefept ge*

geben, jtcb auf ben £rojat-$anal äurücfsujieben.

©er 2. 2lrmee iff auch ein guter Sorftof gelungen,

aber ibr ©ewimt bleibt hinter bem (Erfolg ber 18.

Qlrmee weit aurücf. ©ie 17.beutfdbe 'Slrmee ift

jwifeben ©roifiße« unb $be«qtiiere« nur wenige
Kilometer in ba« Steßung«fpftem ber 3. britifeben

Slrmee (Spng) gebrtmgen. Ünb nun, nach Sonnen*
Untergang, iäfjf ftcb SKarfcbaß Äaig, ber Sber-
lommanbierenbe ber Seiten, genauen Sericbf er*

ftatten. (Er Weif, bajj ifn weitere Kämpfe treffen
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inerben. &ein 3toeifei, bie Äaupttnuf ber feinbliefen

Eingriff-ofruppe nnrö fief> an ber bntifepen <5ront ent-

laben+ 3)ocp foaig ift immer nod) guten SSRuteS;

hinter btefer 3. Slrrnee bcS ©eneralS Vpng fielen

noep ffarfe Qceferoen. QBarum fotlen bie ^Tan^ofen

nid)t etngreifen unb Verftarfung ppiefen ? ibaig

ruft ^efatn an:

„0a3 (Ergebnis be£ SageS paf gegeigt, bap

bteSmal ©nglanb bie Saft beS Kampfes tragen muf,

§>ie <£)eutfd)en paben in ber Äauptfad>e bei unS an-

gegriffen unb merben in ben näcppcn Sagen inerter»

pin bet uns ipr ©lüd oerfudjen. 3cp bitte Sie, mir

fofort brei 3prer beffen 0iniftonen §ur Verfügung

5u ftellen, unb gtnar im 9Raume gtnifepen 6 t. 6imon

unb S^opon. ©iefe Snfanteriebimfionen mären auf

Safftnagen gu oerlaben, unb auf Sibruf fofort, baS

peipf innerhalb brei 6tunben, an unferen rechten

Flügel 5U merfeit."

Sp6tain ift ob biefeS Verlangens erffaunt. SIber

er fagt §u. ©r ift überzeugt, unb baS läpf er ioaig

beutltd) burepbliden, bap ^ranfreiep bieSmal eben»

foniel ju fragen paben tnirb inie ©nglanb, ^xanb

retep paf ja btSper bie £aupflaff beS Kampfes auf

feine 6d>ultern nepmett ntüffen, gang abgefepen non

ben $lbfd)nürungcn ber 9^orb» unb S^orboffproningen

oom 6cpope ber jbeimat. ©etnip, ^etain, ber rupige,

befonnene 6 olbat, oerffepf burcpauS baS Verlangen

beS ©nglänberS unb begreift bie Erregung, bie pier

nerpalten burcpbringt; er toeip fepon, tnelcp unerpbrfe

6cplappe bie 5. britifepe $lrntee int Saufe ber lepten
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Gtunben einfteden mufSte. 0ie 2* unb bie 18* beutfche

$lrmee hoben einen tiefen Äetl in bie Linien non Gough
gefto^en* mirb bei* morgige &ag bringen?

0te 9Zad)f fenff ft<h nieber, langfam, nie! §u

langfam für bie fiebernben fernen ber SQZänner ba
brüben* 0er ‘Jelbgraue aber flucht, toeil fid) bie

anbern je^f, im Gchutje ber Gunfelheit, fammefn
unb fetten fbmten* Keffer märe ba fd)on eine fort»

laufenbe Gelacht, ohne <5>aufe* Samohl, bie märe
beffer. 9Bo bie Gruppen fielen unb liegen, fchangen

jte fidb rafdh ein, aber gang oberf!äd)lich* 92ein, nur

^eine Gräben I 9^ur ja feine Gräben mehr au^geho*

ben! Gchühengräben bebeuten Gtellungäfrieg, unb
Gtellung^Meg — ba3 ift j^riegdoerlängerung, baä

ift mieber ein weiteres 3ahr quälenbeS harten unb

^iu^Darren, baö ift ein meiferet 3aht iounger unb
SRot unb $ob* 92ein, nur feine Gräben mehr!

kleine, faum fufjtiefe Srbmufben merben in ben

lodeten, naffeit 93oben gefd)ürft, jebe gerabe lang

genug, um ben Körper cineiS ßtegenbett aufgwtehmen*
0ie geringe 93öfd>ung oorne bient al$ Gemehtauflag e*

^omiffer unb Gfurmgepäd hinein, Seilbahnen unb
0cden unb SEftättiel barüber ober um ben Körper
genudelt, fo mirb geruht* 93on jeber Gruppe ftreben

gmei SÖfomn nach rüdmärtS, gum Gmpfang non Q3er«

pflegung unb Munition* 93 orgefchobene GchÜ^en*
fd)Ieier holten fcharf $lu$fchau unb fidjiern bte ruhenbe

S^ont oor llberrafchungen unb feinbliehen Spotrouil»

len* ßeuchtfugeln gifchen hoch, unb manchmal fegen
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überrafd>enb bie ^afchtnengewehrgarben über bag

gelb* ©te können jebod) ben lebhaften Verkehr gu

ben anfahrenben gelbfuchen unb gu ben ^unitionö»

plätjen rtid&t unterbinben* 3)ie Batterien berbeffero

tyve ©tellungen, rüden nach borne* SDZunitionSffapel

derben gehäuft aüe£ mad>t ftch wieber kampfbereit,

unb ba, noch ehe ber borgen graut, fefjf erneut ein

furgeS ftarfeß Trommelfeuer ein* 3)te Infanterie*

Itnten ftürmen wieber bor, unb wieberum weif* e$ ber

©egnet auf bei: gangen gront: auch bieSmal liegt bie

£aupfwucht M bcutfdjen Kampfes in ben $lb=

fchnitten ber 2* unb 18* Qltmee. ^ßieberum foÜ bie

5. brififcfye %lrmee 6d)lag auf ©d)tag einfteden* 3m
£aufe ber 9^ad)f hat ü>aig alle berfügbaren 9£eferben

Der $lrmee <Bpng gur Verfügung gefteüf* ©r will

93apaume unter keinen Slmftänben preiSgeben, weil

ber Q3erluft biefer ©tabt eine 93ebrol;ung für $lrta£

bebeutet unb bamit eine ©efährbung ber rüdwärtigen

britifc^en Äaupflinien an ber glanbernfront* $ln

eine Q3erftärfung ber 'Slrmee ©ough hat 5>aig nid)f

gebaut* ©ough wirb fc^on mit ben frangöftfchen

9leferben regnen können, Denkt er*

§)ie 17* beutfcl)c $lrmee kommt, genau wie am
Vortage, nur langfam borWärtS. ©tellenwetfe ber»

fucht bie ^Irmee 93tmg au3 rückwärtigen £mten

heftige ©egenftöge* ©ie werben blutig abgefchlagen.

3m ©üben erteilt bie 2* ^lrmee mit ihrem rechten

glügel bie Ortfd)aften 9voifel unb Q3ermanb, gwet

t>i^^ertge toauptetappenorte hinter ber britifchen
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ffront. ©er linfe Flügel beS Eingriffs überfc^rcitet

am frühen ^adjmittag ben (Eragat»5?anal an mehre-

ren fünften* 9hm greifen and) bte brei 5m1 Ver-

fügung gepellten frangöftfdjen ©iatftonen ein, auS ber

©egenb »an 0t 0tmon.

©er ©eutfdje ^ronpring »erfrift mit aller 0nt-

fci)iebenf)etf ben metteren Q3armarfd) feiner 18. 91rmee

in 9ft$tung Ham unb Siegle, al;ne 'xRüdEfic^t auf

baS, maS fid) meifer red)tS bei ber 17. 9lrmee ab*

fpielen mag. ©iefer 933unfd) beS &conpttagen ent-

fptingt bem gefunben ©mpfinben aller gtontfofbafen,

bte nun einmal in 0d)mung gebraut ftnb unb biefen

(Sdpmmtg and) auSnu$en mallen. ©ine 9lrmee ift ein

fcbmierigeS, nur mit äuperfter 93orjid)t unb mit

größtem Äönnen gu fmttbhabenbeS 9Berfgeug. ©S
fd)lägt gu aber mirb niebergefd)lagen. ©S ift Kammer
aber 9£mbop, unb menn ber ©cfymung auf bem ©tpfel

angelangt ift imb ftd) anfd)idt, in bte ©tefe gu fahren,

auf ben 91mbop, bann foll ntcmanb bagmifd)en*

fpringen unb ben 0d>mung aufhatten mallen. ©aS
ift bte Meinung beS &ronpringen unb bantit aller

Öfpgtere unb 0albafett feiner 9lrmeegruppe. ©ach,

biefer unerhörte ©rfalg ber 18. 9irmee, gepaart mit

bem g leid)falls prachtvollen 93orgehen ber 2 . 9lrntee,

(teilt £ubenborff vor fdjmierigfte ©ntfcheibungen.

0elbft im 9lugenblid beS Siegel mup bte Öberffe

Heeresleitung meiterfe^en, unb, mit bem 93 lief auf

bie ftrategifdje ^arie, femmenbe ©tnge »orauS*

ahnen. Samofd, biefer 9hefenerfolg f>af bie Öberfte

Heeresleitung in 93erlegenp eit gebracht
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©er linfe Flügel ber Armeen beg itronpringen

cRuppreebt oon Q3apem unb ber rechte ^lüget ber

Armeen bes ©eutfchen ^ronpringen flogen uitauf--

baltfam öot tmb fcf>ic£ert ficf> an, bie ^itmcc ©ougb
ooElommen aufgureiben. ‘älber biefer 0tof) gebt ja

fdmurgerabe nad) 6üben. lEnb nach 6üben null ja

£ubenborff gar nid;t. £ubenborff mill nad) heften,

£ubenborff tt>iXl eine 6d)tt>enhmg öollgiebe«, gut

^üf(e bin, um ©nglanb gu treffen. baS nnü

bie Oberffe Äeereeleitung. 93ei ber 17* 5ltmee

mü^te e3 je$t rafd>er geben, aber bie 17*3lrmee

rüdt nur langfam oor unb erfämpft jebeg ©raben»

fpftem mit bem ©infab aller Grafte unb mit ber

opferbereiten Eingabe be3 testen $0Ru3fetier$, in eil

SCftarfdjaü 55aig längft alle feine 9£eferoen oben in

biefern Qlbfcbnitf ffel;en bat. Unb fo liegt baö £aupf*

gemid)t be3 ^ampfe£ nicht mehr bleifd)mer unb bro-

benb im $lrtoi3 unb im b^gem blbfen 93ogen, ber

immer nod? ©ambrai bebrobt, fonbern biel [üblicher

im 0ommegebiet, ba$ [eben taufenbmal oon ©ranafen

aller Kaliber burd)pflügf morben ift.

ßubenborff ftel;t oor fdjmierigfter ©ntfdjeibung.

0oÜ er an feinem elften ^lan feftbalten, ober bie

anberen OTögltcb^eitcn erfaffen, bie ftd) im £aufe ber

©efecbt^banblungen ergeben haben? ©er urfprüng*

liebe ^lan mollte bie 5?üfte* Seht aber bat ftd) bie

6d)lacbf in anberer Dichtung entttndelf. 0oll man
bie ftd? bietenbe SRöglicbfeit au$fd)lagen? 6oÜ bie

beutfdje $!rmce ein gn>eife$ 9)Zal ©emebr bei Sütfi

fteben unb ihren Q3ormarfcb hemmen, auf ber 0telle
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treten, mährenb borne ba$ gelb faff fdhon reingefegt

ift? 9lein, ein gmeiteä „9ttantettmnber" barf nicht

mehr fein* ben Erfolgen be3 biö^erigen ßchlad)t*

betlaufS hübet ficb non felbft eine neue Carole, unb

bie tyifytx ^ariäl Ghe gum britten 9ftate bie

Gönne über ber gemalftg entbrannten ‘Jronf auf»

gegangen ift, fteht unerfdjüfterlid) feft: Gte Gelacht

tyat pch gebreht* Gut, pe foll ihre jetzige Dichtung

behalfen I

9?ach Güben gu ftopen bie beutfchen 93afaiEone

faft in$ ßeere, unb oben bei ber 17* 9lrmee mup
immer noch, rnetft non Grabenpoften gu Graben®

poften, bon einem 3Jtof$inengemehrneft gum anbern

blutig gefämpft merben* Gie Gemacht hat pch geteilt*

Gtatt einer ®font bon mef>r alä 70 Kilometern,

gibt e£ je$t gmet Renten bon gufammen faft 100

Kilometern in ber 9lu3behnung* Gie rechte ffront

tämpft gegen Gnglanb, bie linte gegen ^ranfrei^.

Ga3 Gc^idfal hat e£ fo gewollt, gut, man wirb ben

Grfolg ba erringen, wo pd) bie Gelegenheit bietet*

ßubenborff erläpt fofort bie entfprechenben befehle*

Ger 93ormatfch wirb forfgefe^t, guerff nach öüben,

in Dichtung auf ^artä, unb bann wirb man weifet»

fe^en, jawohl, bann wirb man Wetferfehen unb recht®

geitig gegen Neffen, auf bie Küfte abfehwenfen* 93 ei

biefem SOZarfchfempo werben bie. Kabaüerie®93oreuten

ber 18* 9lrmee wohl in wenigen ^agen fdhon ihre

^ferbe in ber Geine tränten tonnen* 91te borher

unb nie nachh^ fchwebte S^anfrei^ in einet größeren

Gefahr aU je§f, nachbem £ubenborff ben 93efehl
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gegeben §at, ben 93ormarf($ gefeilt fortgufetjen,

nnf <£aris mit ber £aupmu<$t beS beuffc^en

Kampfes, unb bann in 9Sidjfung auf bie ^üffe.

^(nt 2lbenb beS 23* SDMrg iff bie Gomtne an
nieten Gfeilen überfgriffen* 2ängft liegt ber (Erogaf-

^anal im dürfen ber beutfcfjen Angriffsbtniftonen*
Äam nnrb erreicht» Gfunbenlang burdjgief>en bie

beuff^/en Kolonnen biefe gufammengetrommetfe Örf=
fc^aft. promte fäUf in beuffdje £>anb, Gtabf unb
3ifabelle* (ES iff ein GiegcSgug fonbergteieben*

£lub mäbvenbbeffcn arbeiten beutfct>e ^Irftüettffen

in einem großen Söktb bei 2aon, genau 120 Mo*
meter in Luftlinie non ^ariS entfernt, gtoifcben ben

Örtfcbaften (£xepp unb (Eounron an ber größten
ilberrafdpung biefes an Überrafcfyungen fo reichen

^eltfrieges.

„$Uattttl — ©ranatctt auf ^PariS!"

Geif Monaten fyat man brüben, im büffren

Umalb, ber ftcf> non 2a on aus bis gum Slitteffe*

®runb breit unb maffig ^ingte^f, in aller Äeimtid?.

feit ein 9Rtefengefcbüt3 aufgeftellt 3fttf beutfdjer

Grünbticfrfeif iff bieS Gefdjii^ entworfen unb gebaut

morben* ^Jaff ein 3a^r liegen bie erffen Q3erfucf)e

gurücf* 93 or nieten Monaten frf>on gifteten bie erften

Granaten biefer probefc^ie^enben Uberfanone irgenb*

U)o in bie SKorbfee, tneit in gang Geutfcfylanb fein
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6djtef#ra§ grop genug mar* $rop aller 9Zeugierbe

unb aller 9!ufmerffamMf her ^Iteger, bie off in

ganzen ©efd;nmbern ba^erfamen unb bie feltfamen

Qltbetfett im 3Balb pnfcfyen ©repp unb ©ouoron

unterfingen modten, iff nichts, aber and) gar nid)t£

in bie feinblidje Öffentlichkeit gebrungen* 0er
t3Bafb uon (£repp £af fein ©efieimniS nid>t preis»

gegeben* Hnb nun iff eS fo meit

<5 eit 0agen fdjon ffe^t baS 9Riefengefd)üp ftr unb

fettig, feit Etagen fcf)on liegen bie ©efd)offe bereif,

jebeS 5U>ei 3ettfner fermer* 0ie ^uloerlabungen,

jebe im ©erntest non brei Sentnern, fmb befmtfam

geborgen unb bettmdjt in befonberen Hnterffänben*

©ut getarnt unb eingebaut ffef>f bie Kanone im

^Balb* 90iei;t atS 34 9Jietev lang iff baS 4000 Senfner

fermere ©efd)iiprci;>r* ©3 re eff ftd) broI;enb gegen ben

-foimmel, unb mer feine 2Id)fe anpeilt unb mit ^ornpafi

unb &arte §ur £>anb iff, ja, rner nad>meffen mid,

ber finbet in ber genauen 9iid)fung biefer ©efdjiip*

ad;fe ba3 grofe ^atiS liegen, £auptffabt unb &opf
ffranfreid)^, Äauptffabt beS Krieges, baS iöer§ ber

$lditerfen*

0iefe3 Äer§ gilt es §u treffen*

0a3 9vtefengefd)üt5 im QSatb non ©r6pp n>id

ben &rteg mit ioer&fcfmffen töten* 9tid)t feige 9^acfy»

giebigfeit tötet unb erfd)lägt ben &rieg, fonbern nur

bie ffarfe, fd)arfgefd)Iiffene 3Baffe*

9|>ari3 ift $opf unb ioerg tJranfmd^ unb bamif

ber ganzen QBelt, bie in 27 adiietten unb oerbünbeten

9Jiad)ten 0eutfd)Ianb mit ber 933affe niebersmingen
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fcnU. ^atiö iffc obenbrein noch ein befeffigfeS Saget*

3)urch bte gasreichen ^effungämerfe, bie braunen

im ^Beic^büb ber 9viefenftabt liegen, tff ^art^
frtegführenbe Stabt ^ein 2Bunber, baß ^ariS
bie bisherigen 3af)te beS Krieges hinburch baS

begehrte unb beliebte Siet oieler beutfdher <Jluggeuge

mar* 3eppelhte unb fernere OTafchinen haben über

bem Ääufermeer ihre 93omben abgemotfem Slber

nun ift bie $lbmehr fo öetöollffänbtgt morben, baß

eS praftifd) unmöglich erfchetnf, überhaupt bie Suft*

grenge ber ^arifer 93annmeüe gu überfliegen. <üm

ganger großer Stab, bem ungültige Batterien unb

fernere 9ftafchmengett>ehre gut Verfügung fteßen,

unter ftütjf non fchnellfliegenben ^ampfmafchinen

neuefter Q3auart, fyat bie Aufgabe, ^art£ öor jebem

Überfall aus ber Suft gu frühen. 9}etn, ein beutfcheS

<5luggeug mirb borauSftchtlich niemals mehr feine

bomben über ^ariS abmerfen können*

©ie 'Seuölferung feer 9&efenffabt muß in 9?uße

gehalten merfeert* SOtan muß ihr baS ©efüßl feer

Sicherheit unb Örbnung geben, gerabe je$t, ba eS

im Ülorben unb im 0lorfemeften ferunter unb brüber

gu gehen fcljeint* <£)te fparliehen unb non ber 3enfur

fdharf unter bie Supe genommenen ^Berichte ber

^ageSgeitungen nerfuchen ja, bic gange <£röße ber

^ieberlage feit bem 21* 9Eftärg gefd)idt gu uerfchleiem*

28aS in ben beiben lebten ^agen bon beutfehen

©ibijtonen bollbracht morben ift, [teilt bte °Parifer

treffe auf
1

Befehl ber Regierung alSÄarmloftgfeithin*
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Q3etlore«eg ©elänbe? <£xn paar aufgegebene Ötf*

f^aftenl Sfta, tt>aö Hegt ba fchon bran? ^Jrantreich

tff grog, unb baS, n>a$ bte 0eutfchen jet^t burdj» ihren

Sturm unb nur mit Sinfatj aller Kräfte, ohne 9£ücf»

ftcht auf trgenbtt>el<he 93erluffe, genommen haben, ba$

ift bod) nur jene3 ©elänbe, ba3 taufenbmal fchon

unter uernid)tenbem ©ranoffener lag, Sanbftriche,

über bie ber mechfelnbe Stampf feit Sauren hin unb her

ging* ©3 ift metfer nichts als ein filmen ber SJronf,

ein 2luf unb lieber, eine ©bbe unb eine <5lut,

furtum, es ftnb gans natürliche 0inge, über bie man
nicht tneiter beunruhigt fein barf* 0ie franjbfifchen

unb britifchen Heerführer tuerben fdjon toiffen, tt>a$

§u tun ift* 6ie merben ben ©egner fchon auffcmgen,

mm eS bie ftrategifche Sage fo erheifcht Überhaupt, I*

mit biefer fd>n>ierigen Qöiffenfc£>aft Strategie foll

ftch ber ^arifer nicht befaffen , fonbern feine

9£«he bemahren, jamohh nur feine 9Sube. 9^uhe

unb Vertrauen, baS fmb bie «Jorberungen be$

3:ageS——
So unb ähnlich laufen bte StimmungSberichte ber

fran^bfifchen ^reffe* Slber bas 93oll §at gelernt,

ä*mfcf)en ben Seilen ju lefen* ©£ wetfj, bafj ^ranfretch

unb feine SUlüerten oben im korben eine fehlere

S^ieberlage einffetfen mußten* 0er geringffe Slnla§

iam je^f bte gefährliche, bon ber Regierung ge*

fürchtete ^ani? auStftfen* Um aUeS in ber QBelf,

forgt nur, bafj leine ^lugseuge burdhbrechen, non

oben, oom korben her* Sorgt unter allen llmffänben,

ba£ bie Suftfperre über ^ariS gehalten totrb, benn
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23omben auf ^ariS, \t%i, in biefem Qlugenblicf

nein, baS märe furchtbar, baS märe baS ©nbe.

Nochmals geben lebte, bringenbe ^Befehle binauS

an ben ©fab, ber für bie ßufffperte über ^aris »er*

autmorflid) iff* ^eine 9Dßmufe bleiben bie 0laf-

batferien unb bie ferneren SOfafcbinengemebre auf ben

erfibbfen fünften rtngS um bie Äauplftabt unbefebt

©a£ £aufcbgerät ^erc^f aufmerffam gegen korben.
$lber fein 90}otorengeräufcb nabt öon borf b c?*

^Btrflidj», ber ©eutfcbe magf nid)f mehr, °PariS aus

ber £uff anaugreifen. 9Rein, er magf eS beftimmf

nid)f; benn auf ben 0tug(;äfen rings um bie i>aupf»

ffabf marfen bie beffen ^ampfetnftber, bemannt mit

ben befannfeffen frans öftfchen ffltegern* ©ie ffeben

ba mit laufenbem Siofor, ersbereit* 9Qein, ‘jiariS

merben bie beuffd)en 90eafd)tnen ntcfjt mehr erreich eit 1

Hnb ba, am 23+ xOlärs, etma um 7*30 £lbt

raufcbf e£ tu ber £uff, unb ein ©efcbcjj b»euft nieber,

mm ftd) gmifd^en bem Ääufermeer in ben 93efon

beS 0abrbantmS, §erfdheKf, tei§f eine b$be Säule
au£ Krümmern empor* llnsäbltge ©pliffer fegen

gifcbenb umber, fcblagen in Stauern, müblen ftcb in

90RenfcbenIeiber/ 0enfferfd)eiben flirren, ©ad)siegel

raffeln b^rab, ferienmeife, setbcrffen auf ben Bürger»
(feigen. 3m ©fabüncrtel rutgS um btefen ©infd)lag

berrfd)t guerft blaffeS ©vffauncit. Ünb bann geßf

ber 9£uf: „Sllarrn! 3n bie Heller, — feinblid^e

0(ieger merfen bomben!"
©er Ättnmel iff blau unb faff ebne Rolfen,

©in unbefcbreiblid) fchöner 0rübling3fag leuchtet über
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ber Äauptftabt ^ari^, bie nun fiebert unb t;öftet.

Sä ift gerabe 3 eit bie furj not ber S>efdj>ä ff3 eröffnuttg

.

Sn einer falben 0funbe mufj in ben 93üroä bie Arbeit

beginnen* Sefmtaufenbe oon OTenfd)en fmb auf bem
9Bege jur Arbeit* £tnb gerate §u btefer Mtifcben 3 eit

fällt nun, nne ein 93Ub aus fetterem ioimmef, eine

beutfdje 93ombe mitten in bie 9ftiefenftabt ^ariS.

®ie ^boti§iften laufen, fperren bie Sinfcblagffeilen ab.

^ote unb 93ernmnbete tnerben toeggebracbt. ^aufenbe

öon 9lugenpaaren ftarren empor jum blauen ioimmel

unb (neben ben breiften femblid>en Sieger.

Snjmifc^en aber läutet e$ Sturm beim ^olijei*

präftbenten, eä läutet Sturm beim Stabtfommanban*

ten* 93on aßen Setten toirb and) ber Q3erteibigttngä«

ffab angcrufen: Sine 93ombe ift gefallen unb §at

Opfer geforberf. 9öo bleibt bie Qlbmebr? 9DÖarum

mirb md)t gefd) offen? 933atum ift fein 2Ilarm burd)-

gegeben ntorben? 9Q3er %<xt uerfagt? 9©arum bat

man bie fetnblicben ©efdjmaber ober baä fcinblidje

vylugseug nicht redjtjeitig gemelbct? Unb mäbrcnb

fte noch fragen unb beraten, gifebf eä nnebetum in ber

£uft, unb ein Streites (Befcbog fauft nieber, fdfemer

unb ttmebtig ttne ein Äammerfoblag. Sä trifft roie-

berum mitten in bie «fcauptftabf unb febmetterf

90Zenfd)enIeben ent §treu SHe £tufjenp offen auf ben

einzelnen ‘Jorfä merben alarmiert. 9Ule Fernrohre

fueben ben Sbimmel ab, Stüd für Stüd. <£>ie «Jeuer-

fcblünbe ber glafbatferien fteben angriffäbereif empär-

geredt, aber niebfä ift §u (eben, nichts. Uber ^ariä

mblbf ftcb nach tt>ie ncr ein blauer, faft ntafellofer
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Simmel, Unb au3 bet ffertte, ba£ i)övt man aucg ogne
Caufcggerät, Hingt nur ba£ bumpfe Gaffeln unb
Sollen bet ^rtilleriefcglacgt

^Ibet ba orgelt e£ fcgon triebet gerab, unb eine

nettere Oranate fcglägt mitten in pulfenbeS Ztbtxx,

drangen auf bem SÜuggafen fteigen jegt bie Kampf»
flieget gocg, ©ie £uft übet tyaxi# ift halb erfüllt

bom Bonnern bet lotete. 91a, man mirb biefen

gartnädigen 3>eutfcgen, bet aüe gioangig Minuten
etn>a eine ‘Bombe abfaufen lägt, halb betjagen,

Q3erjagen?l 9?ein, abfdjnegen roirb man ign, biefen

freien Burftgem ©er fra«gÖftf<ge flieget ffond
foll auffteigen unb ign befämpfen, ‘Jond iuitb ign

fd>on nicgt entmifcgen lagen,

0ie Regierung telephoniert unb beorbert ^ond
herbei, ben al£ unbejtegbat gelfenben Kampfflieger,

ffond liegt mit feinem 3torcg*©efcgh>aber nicht n>eit

(Er ffeigt fofort auf unb burcgfucgt ben blauen Fimmel,
^eit unb breit lein ©eutfcger §u (eben* Sier banbeit

ft<g ohne 3tt>eifel um eine SDfofcgine, bie befonberS

für ©lüge in groger Söge au^geftattet ift ®abr-
fcgetnlicg ift bet Apparat fo getarnt, butd) irgenbeine
neue oorteilgafte ©cgutjfarbe, bag man ign ntcgf

fegen tarnt, nicht einmal burcg gute fferngläfer, 92a,
man n>ttb igm fcgon betliommeu, Söget fcgtauben

ficg bie ©efcgmaber, ootan bet imbeftegbate gond*
Seulenb giegen bie 902ofore ginauf in ben blauen
Simmel, unb bie 9J£enfcgen unten in ben ©tragen
unb an ben ffenftern fegen unb gören e$ unb freuen

W/ ^ag nun biefer neue ©cgreden halb vorbei fein
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trirb. SRatürlid), btefem hartnäckigen Vod)e ba oben

trirb man ba$ ioanbirerf halb gelegt haben.

€)ocb, trährenb ba£ 0tord)engefd)tnaöer empor-

fteigt, fracbf e£ erneut, unb ba trirb über ^ari#

©rofj^larm geblafen. <5euertnehren burcheilen bie

Strafen. %lüe3 flüchtet in bie bombensicheren Heller

unb Hnterftänbe. §)ie llntergrunbbahnen faxten

nic£)t mehr, unb auch oben ffeht alle3 ffitt. ©ans
^arlü ruht. 9tur iotmbe hufeben noch forgloö über

bie fonnig -trarmen Vürgerfteige, unb §kv unb ba,

an einer Strafjenede, fteht ein Schulmann unb äugt

rollet Veforgni$ nad) oben unb laufet auf ben

$lang beö naelften ©efeboffeä, ba£ mit unerbittlicher

9£egelmäfjigfeit sirangig SCRinuten nad) bem lebten

(£infd)iag triebet niebergehen trirb.

0te Regierung hat fofort bie grofje ©efaht für

bie Stimmung ber joauptffabf erkannt unb baher ein

©jtrablatt befohlen, ©arin trirb fürs unb bentlieh

erklärt, bafj ^aris feit bem frühen borgen ron feinb»

licken Stiegern befchoffen trirb unb ba§ Verlufte $u

beflagen finb. SERafmahtnen gur Vertreibung ber

Flieger, fo behaupten bie Sjtrablätter, fmb bereite

angeorbnef unb trerben in§trifchen mit aller &raft

burebgeführt

So, nun triffen e3 bie Vürger. 0ie hören oben

ba3 troffreid^e, traftuolle Sieb ber eigenen Stampf*

gefehtraber, fie fehen, bafi bie ^Regierung fefte Äanb
unb kühlen $opf behalt. 0ie tragen jtd? triebet au$

ihren Verfteden unb llnterftänben. Solch ein ^üarm
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fann hoch nid)t emtg bauern. 0er Berfeht brummt
mieber auf, unb gegen Mittag geigt bie &auptftabt

faff ihr altfäglid;>e3 ©eßd)t ‘Sftefro, Ömnibuffe unb
Straßenbahnen fe^en ftd> mieber in Belegung. SfRif

mehrftünbiger Berfpäfung gelangen bie ^Irbeitenben

an ihre 3iele. 0od> bie Beßhießung bauert an. SJlfte

gmangig Minuten ein ©eßhoß auf ^arig. 0te
eigenen Kampfgefchtoaber fmb guriidgefebrf. 91ichf3

haben fte gefunben, nt<hf3. dagegen befragen fie

ben Berluft eines ihrer beften Kampfflieger. 0er
erfotgreidjffe atnertfanifche Kampfflieger (Tottin^ ffteg,

auf her Suche nad) bem »ermentfliehen beutfd>en

Äöhenfluggeug, immer ftetler empor, immer h^her,

bi^ ihn baS Benmßtfein »erließ. Krabhenb ftürgfe

er gur ©rbe, unmeit rom Flughafen £e Bourgef.
0er ©roß-^larm läßt ftdh einfach mehr

burchführen. ^ariS fann nicht ben gangen §ag in

Kellern unb Hnterftänben ßhen. 0a$ £eben geht

bo<h tueifer unb »erlangt feine Rechte. £ln ben £bhen*
flieget glaubt fchon feit 13 Ufu fein SD^enfd) mehr, auch
bie Regierung nicht. BHlbe ©erüchfe fdjmnrren

umher: „^ariS mirb non einem beutfeben ©efchüb be»

fchoffen, »on einer Kanone, bie irgenbmo im ^Betch-

bilb aufgebaut ift." 3a, l»er magf eS benn, foldje

9Kär gu »erbreiten? 0aS ift bod) ein Berbrechen!

93errat — eine foldje Behauptung! 0a$ läßt jenen

©eift »ermufen, ber bie Armeen ‘JtanfmchS uor

SahreSfriff gu Meuterei trieb, ©eßhütje in ber

Bannmeile »on ^artS I ? Sa, bann fönnten eS ja nur

frangöftfehe ©efchühe fein, Kanonen irgenbmelier
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Meuterer, t>te blinblingS auf Die Äaubtftabt fd)ie$en.

Slein, au3gefd)loffen, baS ift boc| wiberjtnnig! SÖfan

müfjte jeben, ber fo etwas oerbreitet, feffnehmen

taffen. ^In bie 3öanb fteden follfe man biefe SlftteS*

macker, jawofd, an bie ^Banbl

könnte eS nicfyt bocf> ein beutfd)eS ©efd)ii#

fein ?— Stgenbeine beutfdje Kanone, bie im Qöalb oott

Fontainebleau nörblid) oon ^aris ftel;t unb nun,

burd) ifjre Stimme unb i!)t Wirten, ben QSormarfd)

ber beutfe^en Qlrntee an ber F?onf uuterffü^t? Sa,

wie feilte bemt bie beutfcfye Kanone in ben QBalb

non Fontainebleau tommen! *21 d) waS, ben ©eutfd>en

ift alles gujufrauen. 3)enen gelingt fo etwas be«

ffimmt, wenn fte eS feft oorfjaben* Q3telleicf)f fjaben

fie baS ©efd)üf3 £eil für ^eil am Flngseugen ober

Sebbetinen an großen FaUfd>irmen abgeworfen,

gufantmen mit ber 93ebienung* — hielten3)t finb es

aud) Kriegsgefangene, bie ftd) hinter ber F*ont

fjerumtreiben unb nun auf tl;re ^öeife Krieg führen

wollen!? Unb tonnten nid)f gar bcutfcfye ^Ir filieriften

im ©ebtember 1914 abgebrängt unb oerfbrengf worben

fein unb fid) im bienten ^Salb oon Fontainebleau bis

}e$t oerborgen gehalten l;aben?! ^artS fiebert unb

ffellf Fragen, unb niemanb weif? bie richtige Antwort.

Unb nun fangen bie 93adiftifer an px rechnen,

unb bie ülteften ^rtideriften ergeben ftc^> in leerten.

„&ier tarnt eS fid) nur um ein Suffforbebo Ijanbeln/'

fagen bie ©eierten, „um ein ©efd)cf, baS mehrere

^uloertammern in fic^> birgt, bie ftd) nad) unb nad)

entjünben unb ben ©bvengtörbor immer weiter«
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imkert." ®ie Regierung (dürft jn>ei &aoalierie-
9iegimenfer, unterftüht pon mehreren 3ägerfompaitien
in ben 9BaJb oon “Jonfainebleau. 3eber 93ufch mtrb
burchfföberf, adeS toirb burcbfudjf, aber ber grofie

5Dalb raufet im grühting«tt>tnb unb fdjmetgf.
.^eine 9fteuterer*93atferie hält ftc£> im ©trft »er-

bergen, Jeine beuffefren Kanoniere weit «nb breit.

Unb toährenb fte fuc^en «nb laufrfjen, falten immer
»ieber neue ©efchoffe in ba« Ääufermeer oon gbari«.
5lEe aWöttjig SKinufen unerbittlid) ein ©cfd)ofj.
©rtbltd) weif? e« bie 9\egierung : (pari« toirb mit
einem 9iiefengefd)üb besoffen. Sinker« tann e«
nicht mehr fein.

©ie ©eftd>ier beugen fiel) über bie tariert unb
fud^en. SU« näcEjfter (jSuntf an 'pari« Hegt oben am
©amentoeg bie fülle ffront sroifd>en 9ieitn« unb
Soiffon«. Hub gleichzeitig melben bie SdjaUmefr
trupp« au« jenem Sibfcbmff ba« Slbfeuern oieler

Batterien gleichseitig atle 20 Minuten, feit ber

frühen SKorgenftunbe futg nad) 7 lifjr. 3att>oi;>I, borf
oben, h^fer bem ©amentoeg, hegt be« 9iäffei«
Lofung. ©ieje Slrftüerieialoen alle gtoangig Sötinuten,

Perbergen ben Slbfchufj ber 99iefentanone. 9iun
'neift man, tue fte ftehf. £« iff bitter, ber 93eoötterung
Port (Pari« fagen ju müffert, um« bie ©eutfdjen, biefe

au«gehungerfen, tnaterialarmen ©cutfcbett, Pollbrim
gen tonnten. 93or brei Sahrett fchon gab man ihnen
nur noch Könige Monate 3?ampffähigfeit, eine $otge
ber rüdfid)liefen 93lorfabe. Stiemanb ftanb biefen

hatfbebrängfen ®euffd;en jur Seite, ©te 9iohftoffe
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ber SBett iMten faft alte gegen bie fetbgrauen ©of»

baten aufgeboten, unb bennod) Ratten fie, im nierfen

Kriegs* unb toungerfahr, ben 9)2uf gum Shtgtiff ge«

funben; nicht genug, ihre Snbuffrie bat ein SÖunber-

merf gebaut, ein ©efd)üh, baö mehr als 120 Kilometer

meit fehlest*

0te frang5ftfd)e treffe mirb unterrichtet, unb

eine ©funbe fpdter jagen bie 3eifungSjungen mit ben

frifchen ©jtrabläftero über bie 93outenarbS* ©ans

‘'Paris tieft mit ©tarnten:

„0ie£auptftabt mirb mit einem n>eitrei<henben©e-

fchü$ aus 120 Nitometer ©ntfernung befdhoffen. ^afj*

nahmen gu feiner S3efctmpfung ftnb bereite eittgelettet"

0er Sparifer fd)üttett ben $opf* ©Hefe Seiftun

g

ringt ihm ftitte Sichtung ab* Slber bie Sing ff mächft;

benn bas ©efd>üh ttntt nicht fchmeigen* 0aS gange

Seben ber Äauptftabt fchmebt in ©efahr* Sitte

gmangig SOfänuten ber unerbittliche £ammerfchlag in

baS Äüufermeer* SBenn er gefatten tft, mei|t bu, bah

bu jeftf noch gmangtg Spinnten haft* ©Hefe gmangig

nüchffen Minuten ftnb bir ftcher, nietteid)t tturb ber

fommenbe ©chufj aud> lieber meitab non b einer

SBohnung niebergeben, oietteidtf aber auch in bein

£auS ober in beine ©trafje fatten unb bich germatmen*

©ine SC^ehrmitttonenbeoötferung lebt nur noch m
©tappen non je 20 Spinnten* ^iernanb metf?, maS in

20 Minuten fein mirb*

SBährenbbeffen arbeiten fte brüben im llrmalb

bei ©repp, bunbertgmangig Kilometer entfernt, am
9ttefengefchüb, fchieben neue ©ranafen in baS 34
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lange $io§t, richten e$ empor, ftecfen bie

‘putoerlabungen in bie ffahternen Kammern, brehen

an ben fcfyma^enben 03erfc^>tüffen, bte bid unb mächtig

ftnb mte bie ^üren fchmerffer ^angerfchtän^e. (£tn

tetephonifd)er £)urd)fpruch an bte gahlreichen, auf
gefahrenen fermeren ^erfchleierung^batterien, unb

Sur angegebenen Sefunbe 5erregt ein hunbertfache£

Bonnern unb Q3rü(ten bie laue <5rühting3tuft.

Äunbevt ©ranafen mühten fich gmangtg ober btetfng

6efmtben (Väter in bie frangöftfehen 6tettungen brttben

am ©amenmeg. 9htr eine tft bann noch untermegS unb

reift hoch oben in ber Strafofphäre, burchraufcht eine

unerhörte StrecEe im faft luftleeren 9?aum, ber ihr

taum noch ^ßiberftanb bietet. Unten h<*ben bie Q3er»

fd) leienmg£bafterien tängft mieber neu getabem 0a3
9^iefettgefd;of aber, btefe£ eine ©efchoft au3 ber

^ctrifer Kanone, mie fie bereite fchon im SDfomb ber

ffelbgrauen h eifit, h>eittr immer noch feinem Siet ent-

gegen. Smeieinhatb Minuten nach bem Qlbfchuf?

fauft bie ©ranate mit ihrem furchtbaren £)oppel-

Sentnergemicht in ben ^öartfer $lfphalt.

^otigeipräftbent unb (Bouoernenr ftehen ratlos.

(£3 muh cfma3 gefcheheu. ®te 9J?afmahmen gur

93efämpfung be3 ^erngefchüheö ftnb gmar befohlen,

tiegen aber nod) in mciter fferne. 3uerft tntiffen bie

frangöfifebett Batterien ben genauen 6fanbort be3

großen (8efd)übe3 au$fmbig machen, (£rft bann
fbnnen bie erforbertichen meitretchenben Batterien

gufammengegogen merbeu. darüber muffen noch
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mehrere $age oergehen, aber tagelang kann unb barf

spatig nicht mehr harten. ©g muh enblict» gum

Schweigen gebracht merbe«, biefeg hartnäckige ©e-

fc^üh ba oben im 933atb bei £aon* ©ie Stimmung in

ber ioauptftabf kann nur noch gehalten m erben, menn

bie 9viefen!anone mirffam niebergekampft tft* Wittes

hängt an einem ^aben* 9^ur je$t keine Spant! 3n

feiner 9£atlofigleit mät^t bag Sparifer Spottet*

präflbium otele Sptäne* 9Bag je^t an ber fjront gegen

bie beutfche Kanone gedieht, §ählt oorläufig nicht,

nein, in spartg felbft muh gehanbelt merbem Suerft

gilt eg, bie ©efahr einer Spanit gu bannen* 91tteg

für bie Sicherheit ber 93eobtkerung.

SPoltseibeamfe ttverben mit trommeln unb SPfei-

fen auggerüftef* 93 eint 9Bieberbeginn ber 93e-

fchiejaung fetten fie im £auffchritf auf bie Strafje unb

burch oiel ©eraufd) bie 93eoötkerung alarmieren*

91uf einen rafchen 9ltarm nnrb eg ja ankommen, um
93erlüfte §u oermeibeit, ober um fie auf ein SÜtinbeft-

maf hera%tfehen. ®ag ©efchüt) im 9Öatb öon

©repp hat, nach met;rftünbiger 93efchiejhmg, aug

eigenem ©rmeffen auggefepf* 9Kan muh ben 3u*

ftanb beg Sftaterialg prüfen* 91uherbem fott ftch tag

SRiefenrohr abfühten* ©ie SParifer aber frohlocken

f<hon unb glauben bereitg an bie 9htgunrkung ber oer-

fprochenen 9lbtt>ehrmahnahmen* ©a fepl erneut bte

93efdhiehung ein* Unb nun eiten äug alten SPoligeü-

regieren bie Schutzleute mit trommeln unb Spfeifen*

Sie burchlaufen bie Strafen unb ©affen unb o er-

führen einen Höllenlärm*
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tiefer ungewohnte Slnblitf hat eine feltfame
SBirftmg, {ebenfalls eine anbere SBtt&mg, als fie
ber ^oliseipräftbent beabficf/ftgtc ober? vorqttSahnen
hmtt. ©er etabtfchufmwnn war immer fchon für
bie^ y erlaufen ^arifer mehr ober weniger eine
QBI^Blartftgur* 9*un fel;en fie biefen oft bemittelten
SO^cmn in gerat egu lächerlicher Slufmachung mit einer
Trommel, er ^icht tintig ober nur mangelhaft
hanbhabf, im Munb eine pfeife, ber er fchrille,

quietfdjenbe «nb quatenbe ©öne enflocft ©ritnb
genug für ben Sparifer, um entlieh wieber mal gu
lachen, Sltt ben 0traf$ene<fen fammeln ftch ©rieben
non Mengen, lachen unb lachen, <5ie biegen fidj
oor Sachen, fie tlatfchen in bie Äänbe vor freute
über ben gelungenen epa% 6eit bem 14+ 3uli 1914,
bem großen 9?ationalfeft, an bem früher, vor bem
SSeltbranb, immer fo viel freute forxfätt, f>af
^art$ nicht mehr fo h^ltche Sachfafven gehört, wie
je^t über ben heiteren Slufsug ber 6<$u$manttfchaffc,
bie man mit ^inbertrommeln unb ^inberbfeifen in
ben^ ®<xmpf gegen baS beutfehe fferngefchüh fchidt
9lein, fo was!

Verpufft i|f jebe Sing ft vor ben nteberfaufenben
©ranafen, Erftkff alle Miesmacherei, vertrieben
alle büfferen Vorahnungen, erlebigt in brobelnbem
Sachen, ©an& ^ariS lacht SöaS Imnberf offtaieUe

Slufmfe unb Ermahnungen &ur 9?uhe unb Ve*
fonnenheit niemals erreicht hätten, baS gelingt
ungewollt unb ganj zufällig ber 9iegierung, bie ihren
SParifer Schuhleufen eine lächerliche SluSrüffung auf»
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smingt* 24 Stunben ift }ebe ^anifgefahr ge-

bannt ®ie Stimmung für ^ariä unb bamtf für

gang <5rantrei<h unb für bie gront ber liierten ift

gerettet. Sn hbchfter griffen ^inberpfeifen unb

^mbertrommeln ein» §)a$ S<hidfal ber 9DZenfchen

hängt manchmal nur an einem Saben, an einem

bummen, lächerlichen ^aben.

drüben, unmeif ootn großen Triumphbogen in

feinem Arbeitszimmer, ft%t (Oemenceau, ber alte

Tiger, unb läfct ftd) Bericht erstatten über ba$

laehenbe, SBihe ret^enbe ^ariS. Seine bufc£)igen

Augenbrauen guefen, unb fein Seehunbäbart be-

ginnt su macfein, unb ba lacht and) er» @tne halbe

Minute lang lacht ber Tiger erleichtert nnb grimmig,

unb bann fdjlägt er mit ber <5auff auf ben Tifch unb

fchreit: „Sch merbe e3 ihnen fagen, ben ©enerälen,

t<h merbe e3 ihnen f<hon tlarmachen, ma$ ich mtU

unb maS ffranlreich haben mufb Sie mögen tommen

ober nicht, bie $)eutfd)en, fte mögen bur<hbre<hen unb

uortnarfd)ieren, ich fchlage mid> uor ^arte, id) fchlage

mich in ^ariS, id) fd)lage mich h>inteu ^ariö, ich

fchlage mid) in Sübfranfreich unb in ben Ehrenden,

menn e3 fein xmx% — aber ich fchlage mid)!"

$He Stiele in ber Sronf*

A3ä'hrenb Tteroenceau in tyaxiS grimmig auf ben

Tifch fchtägf unb lacht, meil bie Stimmung in ber

£auptftabt mieber einmal gerettet ift, menigftenä für

armfelige 24 Stunben, ift brüben an ber S^ont
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amlftyeit Marfchad £aig unb General ^4tain ein
0£veit entbrannt 91ber baoon meifj ©lemenceau oor*
Xättft^ noch ntd£>t^ + „$>er Äauptpof finbet bet mir
ßaff/' fo behauptet £aig. „£ubenborff mill ans

^eer * 3d> ^ bereits 30 ©biftonen entgeht,
fte fmb gu 6d)Iac^e ausgebrannt, nur nod) fiebert

aderhöchftenS ad)t ®biftonen fte^en mir gut <23er*
fagung

+< Ofuf meiner ganzen ffront bin ich int Nad>=
teü^ ViShet habe ich Vpng finden können, aber nun
erreichen mich alarmietenbe Nachrichten non bet
ffront ber 5. Olrmee; auch Vpng beginnt gu toetchen,
mtb bie 17. beutle OIrmee ftöpt bei Vapattme not.
Nnht genug! Nötblid) non ©rotfideS bis gut
6carpe hin gerät meine gange ffronf inS SBanfen.
3ch erbitte btingenb frangöftföe £ilfe. ©ans be*
fonberS fdjmed mup bie Olrmee ©ough abgelöff
ober tocnigftenS gefügt metben. Nur bann, nur
burd) eine Verlängerung ber frangöpfchen ‘Jrcnt um
40 Kilometer nach Norben gu, n>irb es möglich fein

5u halten, unb gmat §toi|d>en 0ormne unb 0carpe,
au

[
^onf oon 36 Kilometern, beffer gefagf non

gerönne bis OlrraS. 0odfen Sie, K>err ©eneral
^^fatn, bis gum Morgengrauen beS 24. Märg bie
entfprechenbe Verlängerung ihrer ffront nad) Norben
gu nicht vornehmen fönnen, fo garantiere ich leiber
für nid)fS mehr. 3d) bitte auSbtüdltd) um Olblöfuttg
meiner Olrmee ©ougp, nicht um Verfärbung."

Olm anbern 0nbe beS ©rapfeS überlegt ^p^faiu.
3hn hat ^ranfreich gum britten Male not eine fhtrete
Olufgabe geftedt. Suerft mar es bei Verbun. damals



übernahm er Die Q3erteibigung ber ffefte, bie mancher

Stab fdion verloren geben wollte. Hin gtoeite£ 9)M
hat er etnfpringen muffen, aU bie %irmee am ©amen*

meg meuterte* Sn jener frittfd)en 0funbe be£ Kriege#

lyat ihm ^rantreicf) ben Oberbefehl übertragen/ eine

fchtrete Aufgabe; benn e£ galt ja, bie in 9luflöfung

befinbliehen Armeen gu befrieben unb gur Orbnung
gu bringen* 3efcf totebcr foÜ er, ©eneral ^etatn,

bie gange 9Bucht be£ ^ampfe3 auf ftc£> giehen unb

ben ^fetnb hinter ber Gomme aufhalten* £inb oben*

brein foU er feine £anb nod) nad) S^orben gu auS*

ffreden, um ben 93riten gu helfen. Sfetn, ba3 geht

Diesmal über bie ©rengen ber vDcöglichfeit. ^Boher

Me erforberlichen Golbaten nehmen/ moher?

iff mir unntöglid), i>err Selbmarfchaß/'

antmortef ^etatn, „Shnen biefe 40 Kilometer lange

Qtontffrede abgunehmen* ©agu mühte id) 20 ©toi*

ponen haben, gmattgig oon ben breümbbreihig, bie

augenblidlid) ber frangöftfd)en $lrmee nod) gur 93er--

fügung in 3Refetoe ftel;en. Subem ermatten mir in

ben näcbften $agen ben ioauptftof? ber ©eutfd)en in

ber Champagne* 9Btt glauben nicht an bie ioaupt*

fchladjt in Shrem 9lbfchmff* 9ltle£, h>a3 bet Shnen

gefchieht unb augenblidlid) aud) bei uns, bebeufet

nur 9lblenfung* ©ie ©eutfd)ett toerben beftimmt in

ber Champagne angreifen/ unb bafür muffen mir

unfere 9?eferoen bereithalten*"

9tuf ber anberen Gelte h^W minutenlanges

betretenes Gchmeigen* Slnb bann fagt Äaig gang

langfam unb mit 93efonung

:
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„®fe btififd&e 2itmee fätnbff augenblicfßdi) mit
beut O^ücfeu (tu bet SOfuuet. — QEtt ~— fiub — cutt

©nbe!"

©iefe büffere ©tfiättmg überjeugt ^ötain »on
ber btingenbett ©efafit, in ber nun bie btififd>e Slttnee

fcfywebt.

,,©uf, fc übernehme idf> ben Sfbfdjnitf jmifdjen
0omrne unb Otfe."

®amit ift ein n>id>ftger, folgenderer ©ntfcfdufj

gefaxt, ©eneral grolle befommt ba$ Oberfom--
tunnbo übet ulte franjöftjcf)cn ttnb britifcbcn Streit®
fröfte, bie jtnifc^ett Q3attjtd ttnb ^Pet'oitne operieren.

3fmt unterffellt rnerben bie 3. Slrmee be« ©enerals
6»tmbert unb bie 1. 2tmtee bed ©enerald ©ebenem,
mac£)t jttfammen 12 ©iöifienen. ©(einseitig toitb btc
1. 2irmee ntit 6 ©toiftouen au8 ben 93ogefen unb and
bet: ©^ambagne gezogen unb in ©iltrandporfen an
bie Somme gerootfen. ©rei Äaualleriebioifionen
befommen ^3efe|>t, ftd) fofott in ©rab 3u festen unb
in ben bebrejjten Qlbfcimiff ein3ufd)tt>ärnteit. 2lber
and) biefe Sftafmafmte befrtcbtgf SKatf^aE £aig
nob^ nidjf. ©r toitr ja, wie et auSbrücfitcb erflärte,

feine Stillung feinet gtonf, fonbern 2ibli>fung, ba.
mit et feine ©ruppett oben 3ufommen 3ief;en fann,
um 21ttad unb bie tücftoärfigeu Einten 3ut Äüfte
bin ju »erteibigen.

3n3tt)ifd;eit f>at ©cueral fittmbetf bie lebten
23ataiEone beb V. fran3 öfifd)en 2lttneeforpg in ben
Äejenfeffei gemotfen, um ben tafdjen beutf^en 23or=
marfeft bet 18. beuffcfyen 21rmee 3u fiemtnen. Q3i*t
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Gfunbett fpäfer fmb au<f> fte oMtg ausgebrannt, ber-

iüd>tef unb überrannt,

<2Im frühen borgen be£ 24. Mcttg marfd)ieren

beutfche Kompanien t>urc£> 03apaume unb (£ombteS.

Leiter itn 6üben tnirb (Ehaunp erreicht unb überrum-

pelt. Unb ba flafft gmifd)en ber frangöftfd)en unb ber

brtfifdjen Olrmee eine £ücfe non 16 Kilometer 03reite.

©te (fngtänber Hämmern ftd> bergmeifeU an ber

Gemme feft, füblich bon gerönne. 03 an bart bis

furg uar SfteSte gä^nt aber bie berhängntSbode £üde

in ber Sront. ©ie frangöftfehe $rmee marf^iert

gegen Gübmeften ab. Shre linken Flügel fitreifen

9Sope unb rnoden ftd) erff fpäter bet SCRonfbibier gunt

^antpf fteden. llnb mä^renbbeffen bringen ftd) bie

(EngUmber an ber Gemme gufammen, unb eS ift

fein &abaUerte-&orp£ ba, auf beuffcher Geite, um
jef)t in bie ßüde gu txaben unb ben unerhörten Erfolg

auSgubeuten. Seht einige gehntaufenb beutfche Leiter

in bie 93refd)e geworfen, unb ein gtangbeßer 6teg ift

fieser Unb burdj ba£ Aäufermeer non ‘iparis mitb

halb ber Marfd) tritt ber beutfdjen Gturmfotonnen

hatten. Olber ^abadetie ift ja nicht ba. Sm ent«

fd>eibenben Olugenblicf fehlt imS biefe ftnd)tige unb

fchneüe ODBaffe. ©er ©eutfehe ftegt unb ftegt, aber

feinen Sieg tt>ei£ er nicht gu halten.

©ie 9Raeb)t ftnft ^erab unb bringt einige 9&the

auf bem Gd)(ad)tfelb. finb beim Morgengrauen be£

25. Märg fe$t, nad) fürgern $ampf, ber 03ormarfd>

mieber ein. ©ie 18. beutfehe Olrmee marfcf)tert bor,

fo fchned bie 03eine ber Mu£fettere eS oermbgen.

171



'®dt »nt> &«it iff {ein $emb me$r ju feiten, ©rft im
£aufe beS Vormittags »erbittet jic£> ber V3tber--
ftcmb. SluS ber 9?ic§ftmg »on SOlontbibier fahren
9?e)er»en an, werben |oforf in bie <3d)lacbt geworfen.
©ieSrnal ftnb es ffranjofen. Einige Stunben ftnb
uttgenutsf ober wenigftenS nid;>t »oll auSgenu^t für
bie beutfc&e Slrmee »erlaufen. teilte Panaerwagen,
ni^it genägenb ©efcftütje unb )o gut wie feine Jüaöal»
lerte ba, fonft ftäffe man ben -Heil jwifcften bem eng»
ftfcfien unb bem ftanjöjtfc^en Äeer »erbreitern unb tief
burdttreiben fonnett bis naclj 'Paris, in baS ©eftirn
beS Krieges. llnoetfeljenS ffoffen bie »orrütfenben
beutfcljen Gcfyütteufinien auf franaofijclje £aftwageu*
fotonnen, bie fetbff crffaunf ftnb, ben ©egner fo rafcl)

»or fuf) jit leben. Von ber flaffeubcn etwa 16 5?ito»
mcter breiten Eücfe ^affe man tfmen nidttS gefagf.
Sie hofften wenigftenS nodj Scadjbufen ju finben,
aber nichts ift mehr ba, nichts. QSBetf unb breit fein
.ytanjofc unb fein ©itglänber ber »orbcrften £inie
mel;r. gaff ol;ne Sfreicl) werben bie franäöfifcf>ett

9fefer»ett bewältigt unb in ©efangenfdtaft geführt,
finb immer wieber fieift eS bei ber beuffd>en 3n»
fanfcvie: „.Säften wir jefjt S?a»allerie, nur S?a»at»
leriell ©tn einjigeS 5?a»a(lerte»,S?orpS ftfer in bie
Sücfe geworfen, fiinnfe für immer ben 3ufammen»
Wtu£ ber ftanaoftfc^en unb ber brififdjen Tratte »er»
fnnbern unb panif fäen, bis nad> 'Paris hinein!"

©ie foftbaren Stunben »ergeben, unb jebe bringt
neue ©rubpenmaffen, neue franaöfifdte 9?efer»en,
eilig aus Paris an bie gronf geworfen ober aus ben
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©arnifonen bet QSanumeile. ^ranfteicp fcpwebt

ntepr benn je in btingenber ©efapr.

$1m 26, 9Mrä ift bie s2lrmee ©ougp enbgüttig

§etfd)tagen. ©ie gan^e 5, briftfdje %lrmee pat auf*

gehört §u enteren, QXc^t ©ioifionen finb fcotn Grb*

hoben oerfd)tudt, oon bet 6d)tacpt oer^eprt, bom

j^ampf getrieben unb gerfcp lagen. Glm %lbenb biefeö

©ages? ftof?t eine feptoaepe beutfepe 9leiterpatrouitte

in einem joopfroeg auf ein ^afdj)tnengen>eprneft.

©ie 93rifen in biefem Äoptmeg finb entfeptoffen, gu

fielen unb gu fämpfen. Gpe noep bie beutfd)en Leiter

auf Rufweite peran futb, um roünbücp gur Übergabe

aufguforbetn, rattert ein leid) f eis ^afepinengewepr

unb wirft bie ioufaten aus bem Gattet, Glucp bie

halb naepritefenben GSJluöfeitere werben non wütenbem

93Zafd)tnengcm et) rfeuer empfangen unb arbeiten ftep

oorfkpttg gegen ben Äoptweg not, Gr ft naep Glm

bruep ber ©untetpeit wirb ber ©öeg enbtiep erreicht,

aber er ift teer, ©te Briten, tiefe lebten, bie pter

^Öiberftanb teifteten, paben bereite wieber ben 9?itct=

gug angetreten unb finb oerfd)Wunben/ getarnt burd?

ben 93obenbunft, Hub bie ©eutfepen apnen niept,

ba§ fie pier um ein S^aax ben britifepen ^trmee-

fupter General ©ougp mit ben testen feiner Gtab3*

Offiziere gefangen patten,

3n biefer 92acpt oom 26. gum 27, SCftärg, wäptenb

oben an ber ®ront bie Gcptacpt wieber rupiger atmet

unb neue ^raft für ben morgigen ©ag fuept, arbeitet

nnunterbrod^en ber ©rapt gwifepen 9pariö unb Gonbon
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mb bon ben betben £auptffäbten ben einzelnen

^rmeeftäben f>in. 9ftarfd)ad iSaig befiehlt bie fo-

fortige Eingabe, meldje Silf&mittet, Griffe, Stätte,

9)erlabeuomcbtungen unb fonftige tec&nifd&e 9Kög=
MjUitm %ux Verfügung fteljen, um bte britifd>e

Qlt’mee na<$ ©nglanb einfdj)iffen au tonnen. Gr be=

finbet fxd) in ©oullenS, mo bei- gro§e $rieg$raf bei;

Qllliierten aufammengetreten ift ©er engltfd>e

Kriegsminiffer £orb 9)Mner ift anmefenb, H f^en
ferner am 93eratung3tif$ ^oincarä, Glemenceau,

^etain unb ©enerat 'Jod). Äier gibt e3 nid)ti mef>r

5u befd;öntgen, ba£ miffen btefe Männer, bie am
fpäten £lbeub biefeä 26. 9ftära fürgennoli im 9lat^au^

SU ©ouUeng über ben harten fitjen. ©enn einmanb*

freier unb offentunbiger aU btefe mar nod) nie eine

9tfeberlage. ©ie franaöftf$en unb bte britifcfyen

Armeen |aben feit bem 21. OTära ©efedjt um ©efed?t

verloren* 3eber §ag brachte mehrere oernidtfenbe

Genüge an aßen fünften ber <5ront ‘Paris mufj
gebedt merben, unter allen Hmffänben, aber babei

barf man teine3fall3 ben Sufammenbalt amtfd^eu ben

beiben uerbünbeten Armeen pret^geben. 9J£an fud)t

nad) einem 9?at unb finbet leinen, ©ie ©enerüle finb

$d) n\d)t einig, unb niemanb meifj, tvai ber morgige
©ag bringen mirb. 9^ur jmei Männer £egen solle

Hoffnung unb metgern ftc$, an ben beutfd^en Gieg

SU glauben, ©er eine ift Glemenceau, ber £ier noefy*

mal^ ertlärf, baf? er fxd) überall fragen mirb unb
bafj er bereit ift, n>enn e3 fein mu% gana Stantretd)

aufaugeben unb ben 9Rüd§ug Ui an bie fpamfe^e
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©ren&e ober bis am SÜftttelmeer anptreten. 9tte=

malS nürb er fd)liefen, erhärt er, niemals

nürb er einen beutfcfen 6teg über Stanfreicfy bulben*

§>ie ©eneräle flauen fv§ oerftohleu an* Sie

fennen ben alten, oerbiffenen Siger, unb oielleid)t

galten fie biefe müfenben Ausfälle für !inblid)en

(ihauoimSmuS, ber fogar läd>erEid) nrirft in biefem

9Iugenblid, ba braunen mad)fooll bie Söaffen

[preßen* Qiber eS ift noch ein anberer 9Rann ba, ber

felfenfeff an ben (Snbfieg glaubt unb mit faft proph«#*

fdjien ^Borten an ben §ag gemahnt, ber Jommen mtrb

mtb fommen muf, an ben $ag, ber bie Alliierten am
9^bein fehen rnirb* ®iefer 9)fann ift ©eneral Sod>»

®ie Briten galten feine Q3orauSfagen, baf fie bereinft

il;re 9^offe im tränten merben, in biefem

Augenblid, ba man bte beutfd>e Sauft fefter benn je

int Suaden fpürt, gerabep für baren linpnn. Aber

fie atzten biefenSDfotmt mit ber ruhigen, feften 6prad)e.

Unb ber ^riegSminiffer SDZiüner beugt fich bor §u

(flemenceau unb £>aig unb flüftert:

„Aßen« fchon ein Oberbefehl über bie alliierten

OtreitJräfte geplant ift, bann möchte id> General

Sßch als Oberbefehlshaber oorfchlagen." 60 geht

bie Unterrebung in 3)ouUenS mentgftenS mit einem

greifbaren Erfolg p (£nbe* General Soch nürb

Äum Oberbefehlshaber über bie alliierten Gruppen

in S^antreid; ermählf, unb bamit geminnt ber S^rieg

ein neues ©eftd)f. 3Die&riftS püfehen ber briiifchen unb

ber franpftfehen Armee ift überbriidt* ^ein ©eneral

barf in Suhmft nod) bie Snterefen feines eigenen
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Sanbeg öertreten, fonbetit jeber muf für ba£ grofe

©ange ftreiten, für ba$ allgemeine Siet, guerff für bas

Feftflammern am ©elänbe, imb bann für ben ©egen-

ftof unb ba3 9tbbrängen ber 0eutfd)en, mit Ätlfe

ber 9lmerifaner, biö §um 9^ein* ©nglanb mollte ja

bisher nur baS Q3orrüden ber 0eutfchen gur ^anal-

lüfte oerbinbern, Frtmfreidj backte baran, ^arig gu

fcfjü$en unb ©tfaf = Sothringen miebergugeünnnem

Sebe ber alliierten Spachte fyattt ihr Sonbergiel»

9lber nun, unter bem allgemeinen Oberbefehl, nurb

e3 nur nod) ein Siel geben, ein einzige3 Siel unter

9lu3fd>altung aller anberen: 0er ^einb mirb

gefch lagen!

Sofort gibt <5od) feine 93efel;le unb ^Iniueifungeu»

9lmten3 muf unter allen llmftänben gehalten werben»

Saftmagen unb ^ransportgüge mit frifchen Gruppen

rollen borfhin, ^rangofeu unb 93viten gemifchf.

llnb bann mirb bie 93erbütbung gmtfd)en ben beiben

Armeen unocrgügliel) tt>ieberl;erg effeilt»

9lber wäprenb fie oerhanbeln unb 93efel;le et*

teilen, weichen bie in 9Iuflöfung begriffenen englifcl)en

unb frangöfifhen Gruppen noch weiter gurüd» 9luf

allen 9öegen unb Strafen fieht man abgehetjfe

Solbaten, feilmeife ohne 93emaffnung, oiele mit

burcfbluteten 93erbanöem Sn wilber Flucht sieht

auch bie Situlbeoölferurtg au6 bem bebrohfen ©ebief.

Sftit armfeiigem ©epäd, mit ioab unb ©uf, ner-

ftopfen bie Flüchtlinge ade Strafen» 9ln ben
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^reugtmgöpunffcn ftockt jeber 93crfe^r, unb bo
ätmfcfyen (;«ucn bie bcutfcf)cn Sangroljrgranafetu

93eim £)orf GolincampS, in her 6ritifd>en 9\ü%igS-
front, bringt ein ^ionieröffner brei ©ampfpflüge
in Gicfyerpeit, 93eim ©dl;errattern ber ttmdjfig

gebauten Motoren gellt in ben engftfdjen Simen ber

Gntfe^enSfd^rei; „G)euffd)e §anfSJ"

Gin gangem 93afaitIon beginnt §u fließen, of;ne

and) nur ben geringften 93crfud) eines ABiberffanbS.

93ter toeitere 93ataiüone red)tS unb tinfS tuerben

mttgeriffen unb oeriaffen panikartig ipre GteKungen,

9JM;>rere taufen b 9Jiann auf ber ^tucfit oor bret

oermeintfidjen beutfd>en §anfS ! ©cd}, beutfdje

$ragt! : mir paben keine §anfS ein&ufe$en. 9?od)

ffunbentang geiftert an ber britifdjen ^ront bie

Angft oor ben beutfcfyen $anfS 1

Aber aud) für bie G>eutfd>en melbet ftd) jet3 f ein

neuer, giefbemipter Gegner: ber Infanterieflieger.

Gr tff ja töngff fein Unbekannter mef;r, ber 3nfanferie*

flteger, auf beiben Geiten. Gr ftieg einzeln fjerab auf

ein gut ftd)tbareS unb erkanntet Siel unb jagte feine

9D?afd)tnengetuef)rmuntfion heraus, um gleid) nneber

&u oerfd)ii>inben. 9 tun aber pat man auf britifcf) er

unb fran§öfifd;er Gcite ganje Gefd)tt>aber jum 33er*

$tt>etfIungSkampf aufgeftellf, ABo bie Infanterie tpre

Gtedungen unter bem ®rud beS beutfd>en Angreifers

nid>t Ralfen kann, tt>o ber ©urdjbrud) erfolgt ift unb

bie fetbgraue Snfanterte fd)cn ungehemmt oor*

marfdjiert, ba treten je^f, am fünften unb fed)ften
f^ag ber Gd)lad)f, plb^Itd) bid)fe ^liegerfdpn&rme
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auf. ©ie ftofen in Waffen gang tief fyvab. £uft

unb ©rbe fmb erfüllt »otn brüllen ihrer betören*

Q3ornemeg rafen bie kitten Infanterieflieger unb

fegen tüdficht$lo£$ in bie beutfchen Kolonnen, ©a-

hinfer, etwa£ hoher, etma£ bebächtiger, fliegen bie

ferneren ^otnhcr, taffen ihre Kettenbomben fallen

unb fügen bem Angreifer fehlere QSerlufte zu. ©ie

beutfchen ©iöiftonen fmb zuerft überrafd)f, ftnben ft<h

aber fefw fchned zurecht unb nehmen fchon am zweiten

$ag immer rechtzeitig ©edung unb ©arnung, wenn

bie feinblichen Kampfflieger au£ ber Serne heran--

brummem Nid)13 famt ben 93ormarfd) ber ©eutfehen

aufhalten, nichts, ©a3 f>ritifd£>e ©an!fotp3 befommt

ben oerwotrenen Befehl, mit Panzerwagen bi3 an

bie widrigen Kreuzungen soorzufahren, fte bort z«

fprengen unb fomif bie ©trafen zu fpetrem ©teilen-

weife wirb biefer 93efchl angeführt. 93erg eben3,

am frühen borgen be3 27. Nlätz ift Gilbert erreicht

unb überfdrittem 93apaume, ©omble3, ©baute#,

Ne#le unb Nopon liegen fchon tief in ber beutfchen

©tappe, unb bie Angreifer nähern fiel) bereite bet

6fabt Ntontbibier. 91m 27. 9Mrz, im £aufe be#

Nachmittage, wirb auch Nkmtbibier eingenommen,

unb zmifd)en ber 3. unb 1. fransöfifchen 9lrmee flafft

eine £üde »on 7 Kilometern, in ber fiel) nicht mehr ein

einziger Potlu befinbet 3um zweiten N*ale ift fomit

ber beutfehen Kavallerie ober ben heutigen ganzer*

wagen eine unerhörte Ntöglichfeit gegeben, aber

Kavatfetiemaffen unb Panzerwagen fmb nicht ba.

Nein, fte finb nicht bal
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©rft im £aufe beö 28. SOftirg können bie £llliterten

etn>a$ erteid^fert aufatmen. ©ie £ücfe gmifchen ben

beiten Armeen tnirb gefd)loffen, unb langfam ge=

ttnnnt bie frangöftfche £lrtülerie tt>ieber bie Oberhaut.

93et un$ tlappt eg mit bet* SOfamttionggufuhr nicht

mehr, n>ctt bie ©treden gu tueit gelt)orten fmb. ©ie

berüchtigte, oöllig gerftörte £llberid)=3oue ift }a oon

feiner Kolonne gu burchqueren. Tag unb £Rad)t

inerten Pioniere unb ©dpangarbeiter, um ©tragen

unb 93rüden mietet befahrbar unb begehbar gu

machen. £lber mag mehr alg h^nberf Tage unb

9läd)te Trommelfeuer gerfförten, mag im Frühjahr

1917 planmäßig aug ftrategifchen ©rünben abgebaut

merben muffe, fann nicht in mentgen ©tunten mietet-

hergefteüt fein, ©ie gange 933ud^t beg Eingriff#

riefet ftd) jettf gegen bie frangöftfche $Jronf. ©er
&ronprmg, beffen 18. £lrtnee ja bisher ben glang*

oottffen ©ieg beg gefamten 9J2i<hael=Hnfernehnteng

errungen hatte, fddägt eine ©dpmenfung nach heften

oor, unb gmar mit bem rechten Siüget ber 18. £lrmee.

©ie 2. £lrmee fall mitmachen, ©emeinfam hatten

tiefe beiben ftegreichen Armeen bann bie alten beutfdp-

frangöftfd)en Stellungen im £lore--©runb meftlicf) oon

9Roi)e §u erreichen, ©ann erft mitt ber &onpring bie

Operation nach ©übmeffen nnb nach ©üben auf

T^arig gu fortfehen.

3ngtuifchen mtrft ber fyetnb ununterbrochen neue

©ibiftonen oor bie ffronf ber 18. £lrmee. £iug

Stanbern rüden englifche Truppen in langen £luto=

folonnen heran. ^aum auggelaben, marfchieren fte
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feiern in bie brobelnbc 0d)lad)f. ©eutfdje flieget

erfpäl)en enblofe Truppentransporte auf aEen 0fra--

^en unb 93a$nen, bie nad) dompiegne führen. Auf

bem rechten Flügel ber 17. Armee oer&ic^tet ftd) bet

ABiberftanb t>on Gfunbe gu 0ümbe. ©te Sparole

beS Oberften j^riegSrateS, AmienS unter aEen Um»

ftänben gu beden, mtrb auSgeführt

Stnmer nod) fämpft ftd) bie 18. Armee unb mit

i$r ber (inte Flügel bet 2. Armee burd) ba£ unmeg--

fame frühere &ampfgelänbe beS 0omme*©ebiefeS.

©>aS Q3orrücfcn rntrb am 29. SDiärg nod) fd)toiertger.

Oben, bei bet Armee Q3png, $errf<$t an biefem Tage

faff oöÜtge 9^ul)e. Angreifer unb Q3erteibiger flehen

ftd) atemlos unb ermattet gegenüber. ©ie 0d)lad)t ift

gufammengefcfcrumpft unb brüEf nur nod) auf fnapp

30 Kilometer ^ront, in bet ©egenb »on Uftontbibiet,

füblid) ber 0cmme. 0teEenmeife tritt bet 5?emb

fd)on gu ©egenftöfjen an. ©er Q3efet)l ber Oberften

Heeresleitung, AmienS meggunebmen, bleibt aber

hefteten, ©iefe 0fabt gilt als nncl)tiger Q3erfehtS»

fnotenpuntt hinter ber feinblic^en Sront. ©ie

Armeegruppe „©eutfd)er ^ronpring" ernennt am

Abenb beS 29. SÖßärg, ba£ bie 0cf) lad) t am Aßenbe=

punft angefontmen ift. £angfam ebben ihre ABeEen

ab unb moEen fid) fd>on uerUercn. ©ie Gruppe be=

ginnt fid) mieber eingugraben, unb bamit fte|E baS

©efpenft beS 0teEungSfriegeS uor aEer Augen,

^ein, nur bas nicht 1

Q3or ber <5ronf ber 18. Armee oerftärlt ber ^yetnb

uon 0tunbe gu 0timbe feine 0teEungen. Aöenn bie
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Offenftoe foTtgefet3 t Serben fod — imb ftc mufj fort»

gefegt tt)erben — bann barf nicht mehr gezögert

tt»erben* ©ie Oberffe Heeresleitung erfennf biefe

©rünbe an unb befiehlt für ben 30. ATCära bie ritb-

Aßteberaufnahnte beS Kampfes unb beS

VormatfcheS, 9^acf) fur$er Artillerie*Vorbereitung

greift bie 18. Armee am borgen beS 30. OÜtärj an.

Aber meid) ein Unterfchieb jmif^en biefem Artillerie»

feuer unb jenem, baS nor 9 ©agen erff auf ben ©cgner

nieberpraffelte. ©ie beutfeben Vatterien haben faum

noch Munition. Viele ©efchütje ftnb ausgeleiert,

^annfd)offen unb Vefpannungen übermübet. Aud)

bie Infanterie iff in intern Schwung burd) bie all §u

großen Verlüfte ber lebten ©age, burd) bie unerhörten

Strapazen beS VormarfcbeS ftar! gelähmt. ©S ift

nicht mehr jene ungebrod>ene Straft, bie mit bem

Kampfruf „vlftichael! " am 21. 0J?är5 um 9.40 £ll;r

aus ben Sd)an$en ftieg. ©dichtete Vataidone

rennen gegen bie aufgefüllten unb attSgerubfen

©Imftonen ber ©egner an. Unb tro^bem gelingt

biefen abgefämpffen <5elbgrauen bie Aßegnabme

einiger Kilometer ©elänbe, 3wifd)en Aftoreuü unb

Aftontbibier mtrb bte Aore überfchritten unb ber Verg-

rüben bei Voulogne — 3a-©raffe feft in bie Hanb
genommen. ©ie ^ransofen »etfuchen gaX;lreirf>e

©egenftöfje, aber bte ^elbgrauen halten fic£> barf-

ußbig unb uerfeibigenmutig ihre eroberten Stellungen

.

Am Abenb beS 30. Aftärj gibt Cubenborff ben Vefehl,

aUe Angriffe einjufteden.

Unternehmen 9JM)ael ift beenbet.
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9ltn gleiten 9lbenb fchreibt ©eneral <5od) an

©letnenceau: „93i£her hat uns ber ‘Jeinb bte £anb=

lungSiveife vorfdjreiben tonnen. 6eif heute 91benb

fielen bie 9U£nerten lieber in il;ren Geangen, unb

bie SOlöglidjfeiten beS Kampfes frob 50 gu 50."

3fc>ijchen 0teg unb 6ieg.

9Ü?if feiner 93ehauptung fommt ©eneral 2roch

etmaS gu früh» Gubenborff hat tvofy bie ©inftellung

beS 30tid)aelunternehmenS befohlen/ aber baS foll

nicht ©tillffanb heilen. Olm 4. 9lprtl, nad) funf=

tägiger 9£uhepaufe, rotrb bie Gruppe erneut angreifen,

um bie einmal geffedfen Siele gu erreichen. Suerft

gilt eS, bie ausgepumpten unb auSgebluteten 93ataib-

lone beS erften unb gmeiten Treffens aus ber ffront

gu gieren unb burd> frifdje ober wenig verbrauchte

Gruppen beS britten Treffens gu erfetjen. 9^eue

©ivifionen finb ingwifchen eingetroffen ober auS

ruhigen ©teüungen gegogen worben. 9^ad) anfäng--

licher ^rocfenpeit hat ftd) baS fetter tngwifchen uer--

fd)lechtert unb ftellt erhöhte 9Infprüd)e an SJcenfd>en

unb 93efpannungen.

91m SJlorgen beS 4. 9lprtl liegt bie ffront wieber

in 9Raud) unb flammen gehüllt, unb barm ftürmt bie

beutfche Snfanterie auS ben 93eheffStellungen. 3u=

erft fcheint eS gut vorangugehen, aber fd)on gegen

Mittag iff ber ©d)Wung gelähmt unter wachfenber

feinblicher 91bmehr* 93 ei SEftoreuil wirb ein nennenS*
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merter ©elänbegeftunn erreicht. 9tber gum Q3or=

marfd) reicht eS nieht mehr. 9lmienS, baS Siet,

liegt noch 20 Kilometer in norbtt>eftlid>er Qttc^tung

oor ben beutfd)en ©emehrmünbungen. £ubenborff

fleht ein, baf e£ feinen 3n>ed i)<xt, I;ier nod) weitere

Berlufte burch ^artnädtgeö ^efthalfen am 0ffenfio=

plan hittgunehmeit. ©r läfjt ttnebetum bie 18. nnb

2. 9itmee auf ber Stelle treten unb befiehlt für ben

folgenben $:ag, auf bem nörbtid^en Hfer ber Somme,

einen leffen Berfud). Hnb au<h ^ier mirb nur noch

ein geringer Erfolg erhielt, ©eSfmlb, am 9lbenb

be$ 5. 9lpril: „Sofortiger 9lbbru<h aller Eingriffe!"

©a£ felbgraue £eer gräbt ftd) rnieber ein. Bier-

gehn $age lang \)at eS int freien ffelb gefämpft,

hat mehr als 50000 (befangene gemacht, f>af unge-

heure Mengen an Kriegsmaterial aller 9lrt erbeutet.

«Jünfunbotergig frangöfifehe 3nfanterie=©ioiftonen,

unb 6 KaoaÜerie=©mfionen, bagu 40 britifche

©imftonen, ftnb gerfd)lagen. (Sine gange britifc£>e

9lmtee, bie beS (Generals ©ough/ tff mit SCRann unb

9^ofj fogufagen oom ©rbboben oerfd>munben. ©ange

eprooingen finb überrannt morben, unb Sranfreid)

hat gegittert unter betn §ritt ber beutfehen Infanterie-

Bataillone. 3n ^ariS fyabtn beutfd)e ©rannten

9lngft unb Berberben gefät. 93iarf<hall ibaig

fpielte fd>on mit bem ©ebanfen ber ©infehifftmg

feiner gangen 9lrmee. £lnb nun fteht bie ffront nueber.

91ber btefer Stiüftanb ifi feine lieberläge für bie

beutfehen Bkffen, nein, er bebeutet nur 9luffcf)ub,

«Jranfrekh unb ©nglanb haben ihre gröfte lieber-
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löge eingeffectf unb märten mit 93eben auf ba£, ma£
tu ben näc^ften $agen fommen mirb. Bubenborff,

ba£ ttuffen fie, ttnrb ftdj mit biefem erften (frfolg

nid)f pfrteben geben. <£r $at Firmen3 nictjf erreicht,

er ttnrb ba£ ©lücf Der beutfd>en 9Baffen an anbeter

6 teile ber ffrout oerfud)en. 9fod) ift ber toeite 93 ogen

an nieten Stellen fe^r bünn unb ftarf gefä(>rbet.

Blnb nun ge^t ttneber ba$ Äarren unb harten
unb ba£ hoffen unb 93efürcb ten an, mie not bem
21. BQ^ärj. lieber gittert gan^ ffranfreid) unb ganj

(£nglanb not ben ©eutfe^en, bie tommen werben

unb tommen muffen; unb tute pr 93efräfttgung, ba^

nod> lange ntcf)t alle# p Snbe fein wirb unb bafj ber

&ampf nid>f beenbet ift, fonbetn nur rubt, fddägt

o^ne ^öaufe ba3 öeutfcfye BRiefengefdpt* au$ bem
9£alb bon (£repp unbarmherzig in bag joäufermeer

ber 9Rtefenftabt ^ariio, in ba$ £erz ffranfreid)3.

(E3 ftnb je^f fogar p>ei ©efdjütje oben im 95Balb

bon (£repp aufgebaut, unb ba3 ffeuer auf bie .ffaupt*

ftabt ffranfreid)^ rollt bitter unb heftiger. SCRit

9SBut nerfuc^en bie beffen Batterien, bie beffen

93ombengefd)maber ber hinderten biefe ^arifer Ö5e--

fd)üt)e au^er (Befedjf p fe^en — eg gelingt ihnen

nicht §)ie anfängliche Sorg loftg feit, genährt burd>

Seitungeu unb burd) bie 93Mhe über ba£ 0rfd)emert

ber trommelnben unb pfeifenben Strafjenpüttzei, ift

tängft oerebbt unb f>at einer bumpfen lieber*

gefd>lagen(;eit gemad)t

9^ech einmal tönnen bie Setümgen ihre Befer

bi£ pr 90Öei^glut aufputfeben, alg am 9Rad)mitfag
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beS 29* <2ftärg, am Karfreitag, ein beutfcheS E$efd)o§

bie Kirche ber 6t. ©ervaiSpfarre gu SPariS trifft,

75 <8efer tötet unb 90 vermunbet* ES mirb ben

©eutfchen nieberträd)tige $lbfid)t vorgcmorfen, aber

bei einigem 91ad)benfen mup jeber Caie gugeben,

bafj eS unmöglich ift, auf 128 Kilometer Entfernung—
fo mit mar bie Entfernung non ber ©efchühmünbnng

btS gur Einfchlagftelle — ein fchmaleS Kirchenöad) gu

treffen* 9ctu* ein bebauerlieber Sufaü bat eS gemollt*

©ie beutfd>e HeereSlettung befiehlt für ben begrab»

nistag ber ©obeS Opfer in ber 6t* ©etvatS=Kird)e

eine längere 'Jettcrpaufe* 9^ein, eS fann l;ier unmöglich

Slbfkht unterfteüt merben* $lber biefer 6d)uf} in

bie bid)tgefüllte Ktrd>e ift ber feinb liehen ^ropa-

ganba gerabegu mültommen. tagelang, mochen-

lang nod) mirb bie öffentliche Meinung mit Berichten

unb grauenvollen Einzelheiten aufgepeitfeht*

drüben in 9lmerifa bringen bie Seitungen gang-

feitige 93ilber unb Berichte über biefe neuefte

Untat ber „Hunnen". ©ie ^ropaganbamänner ber

^orthcliff-^reffe reiben fleh vergnügt bie Hänbe.

SOcit biefem 6d)uf? haben ihnen bie ©eutfehen un=

beabftdüigt ein gerabegu unbezahlbares ©hema

geben* Wirtlich, biefer ffernfcfmfc, biefer 3ufallS-

treffer tn eine Kirche, ift für bie KrtegSmerbung in

^Imerifa milttommen* ©er neue 93erbünbete brüben,

jenfeitS beS OgeanS, mu§ noch mehr aufgeputfeht

merben, muft ficb> noch mel;r für ben Krieg gegen

©eutfcblanb begeistern; benn an ber 6omme, an ber

^ipre, an ber ^USne, überhaupt gmifchen ben 93ogcfen
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unb ber &anatfüfte bereitet ftc£> efn>a3 0robenbeg,

£lnbeimttcbe3 nor, bie neue, fürchterliche Schlacht»

0en 0eutf<ben genügt e£ nicht, bafj jte 60 Nitometer

tief, über alte ioinb erntffe bwü>eg, in fran§öfifc^>e^

£anb gebrungen finb. Sie Serben lieber angreifen,

itnb immer mieber, ba£ fte^t feft* Steberbaft arbeiten

^ranzofen unb ©ngtänber überall an £lbmebr--

tnafmabmen» Hörbild) non 'parte entfteben §abb-

reid>e 93erteibigung3tinien unter ben nimtnermüben

Spaten d)inefifd)er iRhUiö»

£lud) im korben be3 Somme-©ebiefe$, §ttnfd)en

£lrra$ unb Gilbert, me bie britifd>e £Irmee ben näcbften

beutfd)cn Stof* ermattet, entfteben gabtreibe ftarfe

Stüt3punfte unb 93erteibigung3tinien. ©mftg febangen

bie ^uli£, angetrieben bureb guten Solb unb £ei*

ffung^prämien* Sn alter Sfitte bereitet ^odj einen

©egenftofj nor, au$ £lmien3 berau$» ©ngtünber

falten bann gleichzeitig auf beiben Seiten ber Somme
angreifen, bie Stcmzofen aber iueffticb unb füboftlid)

non £D?ontbibier» 9ttan tritt baburch bie gro^e Q3abn--

tinie non Pmriä nach £lmten$ auS ber beuffeben 93e--

brobung befreien» Schon in ben erften £lprittagen

rotten ftarfe 9Refcrncn oben in biefen ^ontabfd)nitt»

£lber ebe ©eneral Sod> banbcln fann, paeft £uben--

borff trieb er eifern gtt»

0er erfte 0ag ber Sd)tad)t ift norbei, ber zweite

0ag fteigf febon au£ bem 0ämmer ber ©migfeit!
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$&mfe Sag.

93om 21. biö surrt 30. R?cir§ f>at Me britifcfyc

Slrmce furchtbar gelitten. 93on i^ren 60 ©ituftonen

^aben ntdjf meniger als 55 an ber großen 0d)lad>t

teilgenommen. 3)anon ttmtben 29 SHMfionen sineimal

eingefefd unb 6 ©totftonen fogar breimal. Saft

15000 Offiziere unb 288000 932ann gelten aU tot,

»ermißt ober gefangen, ober liegen irgenbtno al£

93ernmnbete in £a§areften. 3um Sluffüllen ber ftarf

gelisteten 93erbänbe fann (Snglanb nur 81 000 20?attn

auf baö Sefflanb fd)iden. i5ieroon ftnb nur 31000

alte 0olbaten, bei ben anbern l;anbeit eö fid) um
junge £eute oott 18 unb 19 Sauren. 3n ber Äeimat

brühen m erben bie 93üro3 unb bie anbern beliebten

Slufent^altSorte für 3Drücfeberger unb ibeitnfrieget

auggefämmf, aber ba£ ergibt mieberum nur 88000

bie fyäfer eingefettf merben fonnen. 3n @ile

füllt man bie Regimenter auf, aber jefcn ®iöiftonen

müffen geffrtd)en in erben. & ftnb feine 0olbaten

mehr ba.

Hnfere 93erluffe ftnb felbftoerftänbliS aud) M>r

tyod) unb fonnen faum nod) erfet^t inerben. CEnglanb

mirb fpäter fid>er nod) einmal in ber £age fein, bie

§cl;n geftridjenen 3>mftcnen n>ieber auf§uffeüen.

(£rft mal bie Sinterifaner anfommen taffen, unb bann

tnirb man felien. 3)ie Seit arbeitet für (£nglanb

unb Sranfreid) unb arbeitet im gleicht SORafie gegen

§>eutfd)lanb, ba3 aud) ntd)t xntfyx tneifs, mie eö feine

93erlüfte erfetjen foll. Rein, feine meitere 9Bod)e
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tnefyr barf verloren toerbem befiehlt £uben=

borff ben gm eiten, großen Schlag,

<Hm frühen borgen bes$ 9. $lptil »»raffelt fötoer-

fte$ ^Irtiüertefeuer in bie engltfd^en GteUungen

beiberfeitä non ^IrmenfieteS. 0er gange ‘Spern-

Q3ogen bebt unter bem 0onner gal; Hofer beutfeber

Batterien* *2lucb i)kx mar Oberft <23ru<$müller am

<2Ber? unb bat alle3 glängenb oorbereitet. 3Rad) bem

Eintreffen erfter Reibungen ftetlt 9Jdufd)aÜ Äaig

feft, baß ficb ba3 beutfcfye Trommelfeuer oon 0tj=

muiben im korben, über ben gangen ^5pern--95ogen

binmeg, an QOöarneton ootbei, bi$ in bie ©egenb non

£a*93ape fungiert ‘Befonberä ftart aber liegt ber

93efcbuß auf ber Gtraße gmifeben 31rmentiere3 unb

eitle.

Geif Sagten gief)t fid> hier bie gront gang bicbf

an ber ©roßftabt £tüe oorbei. Sn Guftlinie finb’ä,

non ber Gtabtmitte big gur notberffen £tnte, nur

get)n Kilometer, ^menttöreS, bie nom Tommp
nielbefungene Gtabt, iff eigentlid) nur nod) ein

Trümmerhaufen* Slußcrltd) gleicht ^rmentiereö ber

Gtabt £en3* 93eibe teilen ungefähr ba3 gleid)e £o£.

9Ring3 um einen älteren, etma$ börfttd) anmutenben

Gtabtlern ba^ ett 1*d) im £aufe ber lebten Sabrgebnfe,

baupffäd)ltcb feit ben 80er Sabren, große OIrbeiter-

ßeblungen au^gebebnt. 0iefe Eoronö, mie man bie

9veibenbäufer in jener ffangöftfeben Snbuffrtegegenb

nennt, finb büftere unb freublofe QBobnffatten für

bie SÜRaffen ber Enterbten, benen man bureb Snbrn

ftriaüfierung be3 £anbe3 Bauerntum unb QSoben
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nahm, THe 0tabf dementieret bel;uf fid), genau n>ie

bie 0tabf £ent, mit ihren Q3 ororten über oiele

Kilometer aut. Sn ben Leitern unb dutfchachümgen
ber (£oront fitjett jefjt ffarte englifd>e 9tefer»en.

0übftd) turnt dbfchnitt dementieret ttnrb bie <5ront

oon gmei portugiefifd)en ©imftonen gehalten* Leiter

im Olorben, am Imfen fflügel bet ^pern^ogent,
flehen Belgier, Hub nun prallt ber bewtf^e Eingriff

guerft auf 0ngtauber unb ^porfugiefen.

3mÖlf ©funben nach bem 0turmangriff finb bie

beuffdjett dngrifftbafaillone ffellenmeife btt gu gehn

Kilometer öorgebnmgen. dber dementieret ift

immer nod) md)t in beutfdjer iaanb. 3erfd)Iagen unb

aut beit ringeln gehoben, bie beiben portugiefifc^en

Oimftonen. Sitten lag ja öiefer 5?neg im falten,

nebelfc^meren 0d>lammgebiet fflanbert nid)t be=

[onbert. 9tad; furger Stad; frühe gef>f beim Borgern
grauen bet 10. dptU ber Eingriff meiter. ®ie £pt
mirb teilmeije überfcf)ritten. 9tuu mad)t fid; aber

bie bid)tbefiebeltc (Begenb um dementieret unan-

genehm bemerkbar. Sn ben (Boront halten fid) hart-

näckig bie feinbliehen S3tafd;tneng etuehrfchu^en. <Dat

fetter oerfd;led;terf lld) unb nertnanbelt bie Trichter

in 6d;latmnfeen, <frff am anbern Tag, am 1 1* dpril,

mirb dementieret eingenommen. Snnerhalb ton

48 0tunben haben bie beufjehen dngrifftfruppen

faft bat gefaulte (Betäube mieberg ernennen, bat im

Vorjahre bie (fnglänber, nach (anganhaltenbem

Trommelfeuer, unter unerhörtem duftnanb an SKafe*

dal unb blutigften Opfern erobert hatten.
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93or ben beutfcf)en ©ewehrmünbungen, fafr ö^eif-

bar nabe unb bod? ncd) nicht erreicht, liegt ba£

öielumfämpfte ©elänbe bes 9£ptfcbaete--93 ogen3,

babinfer, finfter unb brobenb, mie eine ttefengrof^e

^angerfefte, beiderrfd)t bet Semmel ba3 meite ftan=

brifd)e ^laddanb. 93on bott b\$ nach 9}pern f^b
1

^

nur nod) menige Kilometer, unb tt>er ben Semmel

beftttf, bem ntttfj bie tote 0tabf an ber 9$fer uue eine

reife ^ruc^t in bie ioaub fallen, Überhaupt, tuet ben

Semmel befind ber l;at ben 0d)lüffel §ur naben $üfte,

ber überblidt fialb ^lanbern. ©er Semmel mu§

fallen! ©ie EinfangVerfolge rec^ffertigen biefen

9Bunfcl). 9lm 9lbenb be3 lL9ipril flehen unfere

©tofjabteilungen bicf>t oor 9öptfd)aefe. (£nblid),

am 15. 9lpril, bringen bie ©eutfd)en in bie ©egenb

ber gewaltigen 0prengtrid)ter im 9Bpt[d)aete=93ogen

not, SDiit ©rauen erb liden [ie bie Krater oom 7. Suni

1917/ jeber fo grofj tnie ein ©orfmarltplab, einige

noch soict umfangreicher. ©anje Kompanien beutfdjer

Cameraben liegen für immer barunfer begraben/ unb

faft bi$ sum 9tanbe ber einft fjart umlämpften

Trichter ftebt fd)on ttneber ba£ grünliche ©runb*

waffer.

©iefe febneibtge 9Begnabtne be3 9öptfcbaete=

93ogen3 ift tote eine 9£acbe für ba£, n>a£ bie ^ame--

raben am 7. Sunt be3 93otjabre3 etbulben mußten,

unb wa£ fte mit ihrem £eben bezahlten* 9lnt 16. 91pril

ftnb aud} bie lebten 9lußldufer be3 9Bptfcbaete*

93ogen3 feft in beutfeber Äanb, unb unaufbaltfam

fd)ieben fid) bie 0turmwellen auf ben Semmel §u.
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9tun hetftf eS, ben 93erg ju $o!en* ^bcr öor^er tnuft

noch etmaS aufgeatmef toetben. 9^euc auS geruhte

Gruppen müffen heran. 0er ©furm auf ben hemmet
folt bie Krönung beS Eingriffs oben in ^fanbern

fein, öielleid>t gar 91uftaft für gröftereS, michfigeS

©efchehen, mcr metftl? Sebenfattä güf eS, Kräfte,

5ablreid)e feindliche Kräfte an anberen Kriegs*

fd)auplä$en §u feffeln, 93efonberS bie franjöftfchen

0üu(tonen müffen unten §urüdgehalten merben,

jatoohb möglid;ff tief im ©üben ober im Offen.

£Inb ba fommt bcr Oberffen Heeresleitung ber

geplante 93 orft oft gegen bie 9lnxeritaner §mifd)en

9ÖtaaS unb 90iofel mie gerufen, (fine günfttge 9Jiög=

Hd)teit iff’S, bcrf unten bie auS ruhiger 93oge{en»

front nacft Pfändern roüenben franjoftfcpen ©imftonen

5u feffeln. Obenbretn ttnll man iuiffen, toie meit

91merita nun enblicb ift, tote oiele Gruppen bisher

gelanbet ftnb. 0ie 91merifaner tauchten ja bisher

nur t>erein§elt an ber Süront auf. Spre Kompanien

toaren mit franko fifd)en unb eng (ifeben (bauptfüd)lxd)

aber mit fran^öftfeben) ©ruppen uermifebt. 91n ben

91bn>ebrfämpfen im OJiärg, auf ber langen 9RicftaeU

front, ftnb einzelne Heinere amerifanitebe 9lbfeüungen

feftgeffellt tuorben. 3bven milifärtfcben 953ert tonnten

mir damals noch ntcl>t genau prüfen. 9^un aber fyat

man einmanbfrei öor ber ^rtont ber im 93rucft oon

6t. SKiptel eingefefjten 78. 9vefert>e--0tmfion eine

amerifamfebe 3nfautcrte-0iuifion feftgeffeUt. 3m
PcrbältniSmäftig ruhigen 21bfd)nitf foil biefe Gruppe

192



©efed)t

im

ffieireibefelb.

graTt^öjftfcfje

SK.tf.

Leiter

am

91antie

bes

SBalbes

oon

SUUer^Gotteirets

(l,

3um

1918).

Set

ftrtcg

tobt

jeijt

itt

eiltet

bliilieftben,

bisher

oerfcljotti

gebliebenen

Sanbfcfjaft.

5patis

t)l

mit

nod)

üuoei

Sagemärfdje

rodt.



fl ff
mi
er ™ 3 5

II ff
s I §jj
§sg -

ms
S g S8 3
3 S £

"

5*1 3 f
= 233
||ä- ^ 3<

i|:
is 3

rv 10— % W
3 8 *

*-*

6 g L
«r> O

2" SC 00

0 Ä =

2 ~
1 f §.

äs 3
2 •=?

m

SM'
II

I

Ml
f i

:

— ^
s>§ =

S3s
äs 2.

Iss
tu
«11
- & %
& =• =

si.«
1 “

»

'S e ~
ISS
9 ia
lt!
|s-e ^ »

|ff

IfJ

*f?
2 ?#

2 ff
« 2 2.

-fl



Sterbiftcii, geftütjf auf einen tSoIbotenfiod, Ben £opf oertnmBen unb [>alb unter einer

fdjtoaraen önube »erborgen, fo fd)reitet Elementeau trüßig üurd) bie Saiifgräben

bei thront um 9ieims.



langfam in bie ‘-Rbgüchfeiten beS Krieges eingemetht

inerben*m bie Reibung uom Auftreten einer ge»

fd)loffenen ametifanifdjen 0iuiftcn in oorberfter

£inte gut Oberffen Heeresleitung gelangt, reift fofort

ber ^lan: biefe 0tuifton rnirb angegriffen, SS liegt

feine ^Ibenteurerluff in btefem 9Bunfd), fonbern nur

bie Rottoenbigfeit, einmal unferen neuen ©egner in

feiner ^Irt, in feinem können unb in feinem ‘SluS*

galten fennengulernen* Rtan n>iH ben ^Imerifaner

im Stampf fef)en, man null tuiffen, mie er fid) b ernährt,

SO^ann gegen SDRann. (£in neuer ^einb iff erffmalig

in ber ^ronf unb mufj betaftet merben* Q3Bie hod) ift

fein Scfynetb ? 2öie grof$ feine RianneSgucht ? 2Bie

tief feine Opferberettfd)aff ? 0ieS alles muh bie

Öberffe Heeresleitung ttnffen, um banad) ihre

rechnungen anguftellcn* 0enn ^Imerifa imü ja bis

gum 3uli eine gange Million Solbaten in 'Jranfreid)

flehen haben* 0eutfchlanb muh griffen, tute fte finb,

biefe Solbaten, bie in groben ©eleitgügen ^öoehe

für 9öod)e auS ^Imerifa fommen, trotj ber U-Boot»

Eingriffe, um in bie Speichen btefeS mübgemorbenen

Krieges gu greifen* 3a, ttne finb fte, bie ^Imertfaner ?

0er Borftofi gegen bie ^Imerifaner ttntb auf

ben 20* Qlpril feftgefettf* 0edname beS Unternehmens

ift „Äirfchblüte". Bier befonberS für ben Eingriff

gefaulte Bataillone auS Gruppen beS Refem«

Snfantevie-Regimentes 259 unb auS ‘JreütnUigen beS

Referöe--3nfanterie=Regimentes 258, fottue auS 0ei»

££ttigt|offei
(
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len beS SfurmbataißonS 14, ftehen am 9Ibenb be£

19* 91prit bid)f |infer ber 9lngriffefront bereif. 3«
ihrer llnterffü^ung fmb, aufjer ben planmäßigen

®efd)üf>en, noch 22 ^etbfanonen^afferten, 18 ‘Jetb^

haubi$em93atferien, 15 fernere ®elbhaubi£en-93af-

ferten, 5 QSafferten Kaliber 10 Senfimeter, ferner

3nfanferiegefd)ühe tmb 120 SOdnentoerfer f)eran~-

ge-^ogeu io erben. (£ine fchnetbige Patrouille be£

9R.3.9e. 258 ’fyxt fur§ borfyer emtoanbfrei feffgeffeilt,

baß btcfe erffmatig gefd)toffen auftretenbe ameri-

fanifcße Gruppe, bie unfere Ober ffe ioeeresdetfung

nid)t ohne Sorge betrachtet, bie 26. amevifamfehe

©iöifton tft

93 et prachtnoßem 93oßmonb matfehteren bte

Sturmfruppen fur§ nach SO^tffernacht in bie Sfellun=

gen §unfd)en 5&ret) unb £ahapniße, Ohne jegließe

Storung gelangen fte bt$ in bie norberften ©räben.

98ie ein 9?iefenblih, begleitet non ohrenbefäubenbem

Bonner, fährt um 4.30 Hhr am 20. 9lpril, ba£

Trommelfeuer au£ aßen bohren. 3uerff fchießen

unfere 93afferien mit QSrifansgranafen. £ößif<ß

fragen tmb bevffen bie fd)treten Seinen brüben in ben

norberften Stellungen. 0ie 91merifaner, non ber

furch fetlichen 9Bud)f eines fold>cn Krieges überrafchf,

nerfuchen juerff nod> ©egenmehr. 3hre Batterien

beifern loS unb fd>ießen unzählige ©ranafen auf bte

beuffchen £inien, 9lber langfam ttnrb ©efchüf3 um
©efeßüh, 93atferie um 93attcrie auSgelöfcht unter

bem ^iebetmuchfen non beuffchen ©a£- unb 93nfanj-

gefdhoffen. 9Bte fptithen brüben bte
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ejplobierenben 9JlumfionSt;)aufen empor, ©efroffene,
bremtenbe Kartufd>en fprtngen turmhoch in bie 9^ad)t

tmb planen mit ^eUem, ret^enbem Klang. ©)ie

atnertfanifchen
<

2lrtilleviften erleben jefjf jchon ein

fleineS ©tücf oom ©rnff biefeS Krieges. <2lbcr eS foll

ftä^Jer unb heftiger tommen. 9^od> ft^en bie beutfd>en

Snfanteriften in ben ©räben, ober machen fiel) tang--

fam §um ©prung bereit. 91m eigenen ®rahfhinberniS

arbeiten bie Pioniere, fd)neiben ©affen unb steten

mei^e £einenffreifen, um ben QBeg für bie ©tofc
truppen §u temt5etd)nen.

6tmtbe um 0funbe bergest. £angfam und
ber junge £ag emporffeigen, bod) bie ©omte tarn

ftch nicht burchfefen, weil plP^ttd), n>ie eine bid>fe

98anb, ber 9?ebel ba iff. ©r fteigt aus ben naffen

©rünben unb erfüllt alle 99ieberungen beS 9^iemanbiS*

lanbeS, er mtrbelf über bie 93bfd)ungen, er quillt

aus bem 9^upf=be=9ftab=93ach, er ift bid)f unb faum
&u bureb bringen, drüben, trgenbwo in ber 9cebel=

roanb, frad)en hof)l unb mit gewaltigem ©d)0 bie

ferneren Seinen, unb hier, auf Heiner ©ronf, auf
einem geringen 9lbfchniff non 3 bis 4 Kilometern nur,

iff S faft baSfelbe Q3ilb, wie bamalS am 21. 9Kärg,

auf ber 9?iefenltnie &wifchen ©rotfilleS unb 2a S^re.

9ötngff ift bie ©owte aufgegangen, ffe^t irgenbwo

piuter ber 99ebelwanb. ©He ©fürmenben tauern in

ben naffen ©reiben unb ©ridjfern unb fehen im Offen

ben lichten Sied in ber 9^ebelmauer. &>in unb wieber

fcpiefjen feinblicbe93tafd)inengemebre wüfenbeS ©frew-

|
euer. Slnb ba ift bieSeif abgelaufen. ©S iff genau 7 £Ilw*
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©ie Stobtruppfübrer fpringen auf bie Gehangen,

unb mit bem Scb(arf)fgefd)tei „Äirfdjblüte" brechen

bie »ier Slngrifföbataillone wer. Sn biefem Slugen»

blid fdjiefjen alle SRtnenwerfer gteid>5cifig eine Gatoe.

©er beifc Äaucb ihrer Slbfdjüffe fährt ben öor»

btütgenben Sufanferiften warnt übet ben Suaden.

9*eci)t$ unb iinte Köpfen febwere lüiafcbinengewebte

mit unbeirrbarem ©auerfeuer bie Slngrtff«front

ab. Um 7.02 £tbr ift bie letjte Söelle ber Angreifer

nont Siebet »erfdjludt. 3wei 9)iinufen fpäter Kacken

briiben, in ben Äordjpoften ber Slmerifaner, bie erften

öanbgranaten. Unb um 7.10 Uljr bringen bie uier

Slngripbataittone in ber gattjen Sronfbreife in bie

ameritanifdien Stellungen.

3um erftenmal ffeben fiel) beutfdje fDluPleftere

unb amerifanifebe Solbafen auf breiter ffront gegen»

über, mit ber Söap in ber itanb, Singe in Sluge.

3um erften SJiale h)ud)ten beutfdje Snfanteriefpaten

auf fladje amerifanifebe Stabreime, jum erften Stttale

belfern bie nad) Howbopart lofe auf bem redjten

Öberfdjentel bängenben ferneren «merifanifden

Spiftolen gegen beutfdje Stofjtruppler. Gtettenweife

entwickelt fidj ein wilber Slabfampf. ©anje Unter»

ftanbgruppen, befetjt mit amerifanifeben Stäben,

müffen belagert unb burd) geballte Cabungen au«»

geräuchert werben, weil fid> bie 3ufaffen nicht ergeben

motten. Stur 185 Slmerifaner geraten utwerwunbet

in beutfebe ©efangenfdjaft. Äunberte werben im

Stabfampf ntebergeftredf. ©a« gange Stellung«»

fpffem bi« jur werten Cinie hinter ©otf Seidjeprep
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mitb überrännt. 3wei Stunben nach bent Angriff ift

bie gefamte 26. amenfantfche ©ioifion au« ben ‘2Ivt*

gebt gehoben, au« ihrer Stellung geworfen unb »er*

fcfilagcn. Ol>ne recht« unb linf« angelernt ju fein,

behaupten fiel) bie Sieger in ben eroberten atneri-

lanifdjen Stellungen, ©er 9*ebel fiat ficti injwifchen

gehoben, ©n Surücfgelien bei $age«Ed)t erfetjeint

nicht mehr raffant. ©ie Sieger fd)anjen fid) ein.

3m Saufe be« ©age« räumen Slmetifaner unb

^ranjofen freiwiEig weite Streden recht« unb linf«

oon ber ©nbruehfteEe. Sange ©ruppentran«porfe,

t>on ber 93ogefenfront unterweg« nach fjlanbern,

werben in ber 9^äfie be« St.
<

ailif)iel=
<23ogen« auf-

gehalten unb au«gelaben, weil man bie bebrängten

Slmerifaner ftühen wiE. ®ie geftungdwerfe »on ©oul

fliehen mit fdjwerften Kalibern auf bie ©nbruch-

fteEe, unb »erfchiebene SKale oerfucfien amerifamfd>e

9feferoen in Saftwagen bi« an ben Äampfort ju

gelangen. Sie werben aEe aufammengefd)offen,

ehe fie bie ^afiraeuge oerlaffen lönnen. 9lein, fo

haben fich bie Slmeritaner ben Ätieg wohl bod> nicht

öiorgeffetit 1

3nä«pifchen unterfuchen bie beutfehen Solbaten

aEe eroberten Hnterftänbe unb ©rabenftüde unb

ffaunen über bie jahtreichen Äoffbarfeiten, bie fte

hier »orfinben. Ungeheure Vorräte an Seben«--

mifteln fmb Ja bei ben SlEiierten eine afltägliche

Sache, aber ul« üöEige Neuerung ftel>en hier Mengte-

tftchen, jawohl, mit ‘Senjin geheijte ffelbfüdien, bie
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soorne in bet &mü>fffeUung fochen. Ofme ftd) butd)

9tauc^ gu »erraten, fömten fte {ebergeit Warntet

(^ffen bereifen, 3a, baä reiche Qlmerifa hat für feine

©olhafen geborgt, ^)ie XL© .91. »erbtenfen ja bisher

genng <*u biefem $rteg. SfBatum follfen fte ihren

©olbafen nicht and) einigen £u|u3 gönnen. 3n
ben Qöohnftoüen , auf ben fnatrenben 0ral)f--

pritfd)en ftnben bie ©Jeutfchen grofse unb warme
Jfctmelhaarbeden, unb »on ben halfen herab Rängen
fd)öne Wafferbichfe SDIänfel ober 3eltpfane, in ber

©de aber fielen gasreiche ©ummiftiefel, ©in ameri=

fattifdjet ©olbaf l;at e$ nid)f nötig, braunen im
©djübengraben naf? gu werben ober ftd) gar falte

ffiifje gu t)oien. 9tan, e$ ift für feine ©efunbheif
unb Bequemfichfeit beffenS geforgt. <2Benn er gutüd*
fommt Dom ^oftenffehen, mag er ftd> in feine gwei

^amelhaarbeden widein unb ben frifc^en, heilen

©lühwein au£ ber Benginfücbe trinfen. ©ein Brot-
beutel birgt ftets guten Sabaf, ©üftg feiten unb
^onfer»enbüd>fen. ©r braucht nid)t gu hungern unb
gu frieren, ber amerifanifdje ©orbaf; für ihn ift aUt$
ba. Xinb ba£ reiche 9imerifa läfjf ftch nicht lumpen,
9)2it faft ehrfurd) f3oollem ©faunen befrad)fen bie

beutfchen ©olbaten alle btefe herrlichfeiten, unb
mancher 9Jdtedefier meint foj)ffd>üffe(nb : „3a, Ja,

mit folgen ©ad)en ift eö ml)t leicht, 5?rieg gu fuhren.
9lber wa£ fyabzn wir—-— 1"

^a<b Einbruch ber ©Htnfelheit ftreben bie »ier

9lngriff^--Bafaiüone planmäßig unb unbehelligt t>om

198



<5einb ttneber in it;re ^uSgangSftellungen gurüct.

©rüben aber praffelt baib b atmet) ein marferfcfyüttent-

bcS Trommelfeuer auf bie geräumten ©räben, unb

nad) Mitternacht oernimmt man bas heilere ©efchrei

frangöfifcher Eingriffs--Vataillone, bie fxd) gegen bie

Stellungen red)fS unb linU non Seicheprep oor-

arbeiten, ©rft beim Morgengrauen b enterten bie

graugofen, bah fte eine Stellung betrommelten, bie

tängff oon ben ©eutfcl>en geräumt mar. ©er grofje

Eingriff gegen bie Qhnerifaner fyat gezeigt, baf* "fyitv

ein ©egner auftritt, mit bem man regnen mujj.

©ettnj?, feine &negSunerfah?enheit hat ihm ftarfe

93erlüfte gebracht, aber toaS fpielen biefe paar

hunbert ©efadenen fchon für eine 2Rolle. ©ie

26, amerüanifche ©ioifton rnirb ftolg fein auf biefe

Toten, unb aus bem unerfchöpfU^en Menfd) en-

reichtum ShneritaS merben für jeben ber bei Seiche-

ptep Grfchlagencn gehn anbere freiunllig gu ben

Jahnen biefer g!orreid>en 26. ©iuifton eilen. Hub

ber Tag mirb tommen, ja ber Tag ift nahe, ba ber

ausgepumpte, übermitbete, unterernährte beutfche

Solbat biefen non ©efunbheif unb &raff ffropenben

Qlmerifanetn nicht mehr fiegreich gegenübertreten

fann. Vielleicht mirb eS nod) ein Saht bauern,

oietleicht and) noch mehr, aber er mirb tommen,

biefer oerhängntSoolle Tag, ©aS mein nun bie

beutfdje Heeresleitung, Sie hatte bie ‘probe be-

fohlen. Sie rnollfe miffen, mie ber neue ©egner

fämpft. Unb nun metfs fte eS. Sie meifj, bah er

tapfer ift unb ben ^rieg faft mie ein Sportereignis
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anfie!;t, ba£ £eben unb ©ob bei ü;m als natürliche

begriffe gelten, bie feineSmegg feine 91eraen über-

reifen. ©ie Sberfte ibeereSleitung muf? je^t eilen

mit ihren 6d)lägen, ehe nod> mehr folcher ©fciftoncn
ba ootne eingefeff merben, an allen Slbfchnitten ber

beutfchen 'Jronf. 3et*f muffen bie Würfel be$ Gchicf-

fal^ fdmeßer roßen. 5?eine 9Bod>e, fein ©ag mehr
ift fu verlieren

!

Über ben Äartenfifd) gebeugt ftehen bie Offiziere

unb fchmieben ^Mäne für fufünftige Angriffe, unb
oießeicht fmb fte aße, biefe VMffenben, um eine 91ote

ernfter gemorben, benn Qlmerifa ift nun, feit bem ©age
non Getdjepret), fein unbefannter ^ampfbegrtff mehr.
91ein, $lmerifa ift bal

Sttfitnfchen fmb oben bie Vorbereitungen für
Wegnahme be$ ^emmelberge^ burchgeführt. ©er
25* $ipril bricht an, ein bunfler, gemitterfchioerer

^tag. 3n ba3 91oßen ber Qlrtißeriefchlacht, bie be=

reif^ um 3 ü$t eingefeüt $at, mifcht ftcb> bie

ftarfe Stimme ber 92afur. Über bie metfen fflädjen

gbmberms fiebf, oon ber nahen Skiffe fommenb, ba3
erfte grühjahrägemitter. ®at;l fd>n>efeln Vlitje unb
Stichflammen, unb man unferfd?eibet oft nicht,

fmb’$ bie ©infd)läge ber 97iinen ober eleftrifche ©nt=
labungen. ^urf oor 7 Hhr fteigt bie 3nfanterie au£
ihren ©ranattrid)tern. ©räben gibt e$ in gianbern
längff nicht mehr. Wenige Minuten fpäfer bringt

fte in ba£ ©rümmerborf Vroilanbhoef. ©amt geht
ber in Schwung gebrad;te Eingriff mciter über baS
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©orf hinmeg auf ben hemmet §u. ©rocfe QSierftraat

tmb ©orf Semmel toerben erreicht» ©er oermegene

©türm brid)t fich 93alm bergauf* Nachmittag

ift ber gange Semmel»Nttden in beutfcher £anb, {a,

bie Stofjtruppen fteigen barüber fjtntueg unb beit jen=

fettigen Äang hinunter* Allein auf bem 93ergrüden

Serben 1500 (Befangene gemacht unb 15 (Befehle

erbeutet.

hinter bem (üinbrud biefeS großen beuffd)en

Siegel räumen bie (£nglänber ihre Stellungen

offlid) non ^pern unb gieren ftct> faft big an ben Nanb
ber Stabt gurüd, Süblid) uom Semmel fällt bie

Stabt 93ailleul in beutfdje £anb. Nod) einmal

gittert 9)?arfchalt i5aig um bie Sicherheit feiner

$lrmee unb um bie &analhäfen, ^Bieber einmal

fteht bie briftfche ‘Slrmee mit bem Nüden an ber

9ftauer unb fämpft uergtt> eifeit. ©te Belgier öffnen

bie NZeeregfchleufen unb überfcbmemtnen gtofje

Streden mit ©algmaffer, um ben beutfchen 93or»

marfd) §u hemmen, genau mie im toerbft 1914. Unb
tro^bem n>eid)t am 27. ‘ätpril ber 'Jeinb erneut in

bem gangen ^pern^ogen gurüd, oerfolgt oom beut--

fchen ©arbe-Äorp^. Mehrere ©örfer fallen in unfere

ioanb. ^tm 28. Slpril ober ttnrb e£ auf ber gangen

Sront tnieber ruhiger, ©a£ 9Better hot ftc£> erneut

ftort oerfchlechtert. ©g regnet faft ohne Unterbrechung,

^lanbern erftidt in einem Negern unb Nebelmeer.

$llleg ift erfüllt oon ©unft unb Näffe, unb bie Sol»

baten fyubtn unb brüben oerfuchen, fich mafferfreie

Stellungen gu fchaffen. $lm 29. ilpril null bie

201



beutfdje Infanterie ihren Singriff fortfehen, aber

biennal lebt baS ??euer bet <5einbe mächtig auf.

3Sur noch geringe ©treten begmingt ber Infanterie*

ffurm an biefem borgen. 3m ßaufe beS TageS

frißt ftcß überab ber Eingriff feft, unb eS mirb auf

ber gangen ^ronf faff nur noch tim geringe Teil*

ffreden, um Heinere Stellungen, um emgelne Käufer*

trümmer, um Straßengräben unb ‘-Üiafchinengemet)r*

nefter getämpft. ®etn &ricg ift hier erneut jeber

0d)mung unb jebe 95en>egung genommen, unb lang*

fam entnndelt fid) tuieber bie aufretbenbe, germür--

benbe 9KateriaIfd>lacht 0tefe (Kenntnis bitfiert

ber Oberften Heeresleitung ben S3efel)l, ben &antpf

an biefem ^unft abgubred)en, SingriffShanbhingen

gu unterlaffen unb fid) auf Q3erfeibtgung eingu*

rid)ten.

£>amit ift ber gmeite Tag vorbei unb verronnen,

(genau me „SQftcßael" hat er herrlichen Sieg unb

prad)tv ollen Erfolg gebracht er bat unvergänglichen

9?uhm an bieRegimentsfaßnen ber einzelnenTruppen-

teile geheftet, Sluch im £aufe biefeS greifen TageS

ift mehr geleiftet morben als früher mährenö eines

gangen langen Krieges, ^rangöfifdhe THviftonen

mürben gur Mfeleifiung nad> fylanbern gefdhidt, unb

bie englifche Slrmee hat gutn gmettenmal furchtbar

geblutet. Selber immer noch fteht SJpern hinter ber

feinblichen xJront, ein [dreienber Trümmerhaufen,

^ur bis in baS SBeid)bilb ber toten Stabt fmb bie

beutfd>en Truppen gebrungen. 0ie Wegnahme

beS Semmel*S3ergeS, ber alles mithin beherrfcbt.
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itmr eine pope ^affentat, bereu ^Inftrengung aber

bm ©dpmung ber Singriff£truppe läpmfe unb er=

mattete* Sötebetum mürbe bie &üfte nicpt errcicpt,

unb ©nglanb fann nocp einmal aufatuten. <

333irb

ber britfe ^ag bie ©nf(d)etbung bringen? ©3 eilt

je^t, benn bie amertfamfcpen Truppentransporte
lanben immer gapltetcper, immer größer in SSorbeauy*

0arf bie beuffcpe Gruppe überhaupt Eltern polen

\t%t, ba es um jeben Tag, ja faß fepon um jebe

Gtunbe gepf? SBenn mir paufen, bann geminnt
auep ber ©egner neue J?raft* Stein, für uns ar=

beitet bie Seit niept mepr* llnfere Q3erlufte finb

taum nod) $u erfepen*

Cubenborff telegrappierf an baS Kriegsmini*
fferium unb oerlangt ein nocpmaligeS 0utcp!ämmen
aller 9teflautiertenliften. Stecp ein lepteS SOtel

foden bie llnterfucpnngSfommifßonen {eben betrieb
abgepeu unb alle nur einigermaßen tauglicpen, maffen-
fäptgen Männer an bie ^ronf fdpitfen. QBelcp ein

millfomtnener Einlaß für bie marytßifcpcn §)rapt=

gteper! Gogleicp entbrennt oon neuem bie ibepe,

unb biefe HnterfucpimgSfommtffion bekommt ben

tarnen „Sterbfommiffton". SSÄit biefer Q^ejeicp--

nung oerraten bie mar^ifttfepen Elemente gan§
beutlicp ipre Slblepnung beS TüenffeS an Q3olf

unb Q3aterlanb* ^^Ibbienft mit ber SBaffe in ber

ibanb bebeufet für fte SDterb ober Selbffmorb*

tiefer oerpängntsoolle neue SluSbrud geiftert halb
bur<p alle betriebe unb toirb gur Carole beS

TageS*
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3n5tt>ifd)en lehren and) §ahftei<$e &rieg$gefangene
au^ 9\u§lanb lieber heim, 9}ad) einem füllen

Hrtaub merben fte gemuffert unb an bie gront in

granfreid) gefehlt 93iele ben>äf;ren ftd) bort at$

gJängenbe ©olbaten unb ernffe Kämpfer, bie nichts

me^r §u fürchten haben, tuet! fte alle ©d>reden längft

kennen, 33iele aber ftnb in ihren fernen fo zermürbt,

bafj fte bie gmrchtbarfeit be3 ins Hnermefjliche ge-

fteigerfen Trommelfeuer# tm QBeffen nicht mehr
faffert unb erfragen formen, 9Kan Tratte tiefen fc-
nern, bie fo niel erbulben muffen, eine längere 9?uf>e=

baufe gönnen folfen.
9'ton, eS ift n>ir flieh nicht oiet,

toa# bie ioetmat ber Oberffen ibeere^leifung §ur

Verfügung [feilen fann, 91id)t einmal bie 93 erlüfte

eine^ l;alben 9CRonaf3 tuetben bamif gebeeft 3a,

formte man alle ©rüdeberg er unb fahnenflüchtigen

faffen, jene, bie e$ oerffeljen, füll unb unbeachtet

«nterjutauchen—— ! 5lber tiefe 93urfd)cn ent=

gleiten fdjembar jeber Stacht 3Ingff haben fte feine

mehr, toeil bie Regierung tngnnfchen ben urfprüng-

liehen fcharfen 93dlifärftrafgefet}en manche -Sbanblmbe

luegnahm.

©ie 9)?affe ber beuffchen ©clbafen braucht feine

©trafanbrohungen
; jeber anftänbige frontfolbat

erfüllt ffetö feine Pflicht, ohne 5luöficht auf irgenb-

iueldje Belohnung, aber auch ohne 3ü>ang, <£r tut

bieje Pflicht ntd)f eftua, rneif 9^id)ferfiillung be=

[traft m erben tonnte, fonbern ioeil in ihm efmaS

glüht, ba# man ^amerabfehaft, Spanne#jucht unb
Q3aferlanbSliebe nennt 9lid;t für ihn, ben 51n=
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ftänbtgen mb tapferen, ftnb bie ®0ltUtär*©ttaf9efc^c

gefd) affen, fonbern für ben Abtrünnigen, ben flücfj-

fi3 en, ben SEKann, ber feine Äameraben unb bie

fahne itn Augenblid ber Sntfdpeibung im 6ti<h

lä%L (B fann nichts 93ermorfenereS geben als fold?e

<2ftenfd>em für fte barf ba£ ©cfeb feine TOfoe

femtsn, baS iff ber Staat feinen anftänbigen unb ge=

tniffen^aften 93erteibigern fchulbig, jenen, bie für baS

93aterlaub ohne Süden in ben §ob gehen.

Sn völliger Qßerfenmmg ber $atfad>en, in 33er--

fennung biefer Pflichten ber fämpfenben front

gegenüber, mahrfcheinlich unter marjiftifc^em <fin=

flujj,. lodert bie ^Regierung bie Strafgefe^e, erläßt

fogar Amneffie um Amneffie für ©rüdeberger unb

fahnenflüchtige. Unb bamit tnar für jene, bie ben

fogenannten inneren 6d?meinef)unb nicht nieber=

ftapfen motten, für jene, benen ba3 eigene Sehen

mehr gilt als baS Sein be$ 93aterlanbe3, baS 3Tor

$nx Freiheit geöffnet. Aßaö fann man ihnen fd>on

antunl Sie U)erben ben ©ehorfam nertuetgern, fie

werben nicht mehr in Stellung gehen, fie werben

fliehen unb bafür in bie ibeimat, in eine Strafanstalt

fommen* Scad) wenigen SOtonaten wirb eine Amneffie

fie wieber befreien, aber biefe paar Monate be=

benten bod) eine ebenfo lange Seben$oerfiel)eruug in

biefetn ntännerntorbenben i^rieg. 9Rit ihrer t>er=

hängni^oUen S^achgiebigfeit, ben feigen ©rüde*

bergern unb fahnenflüchtigen gegenüber, fmt bie

Regierung bem tapferen frontfjeer unbewußt un*

ermejttkhen Schaben jugefügt.
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%if her einen 6eite bie madjfenbe 9ÜRübigteit,

auf ber anbertt Geite eine ÖpferBereitfdmft, wie fie

nod) nie ein QSolf int QOÖanbel bet ©efd}id)te gezeigt

f)öt. (£3 fott Bier nicht nur an ben Junger unb an bie

faufenb faltige 9^of erinnert inerben, bie in ©eutfd)-

lanb alle, aber and) alle anftänbigen 9ftenfd>en erfaßt

Bat. QBer nicht Bungert unb mcJ>t butbet, ber Bat fid>

bamit außerhalb biefeö Q3otfe3 gefteUt unb ift innere

lieh unb äußerlich Verräter unb Gd)ieBer geworben.

9cid)t bie i(einen Äamfterer, bie in GcBaren auf ben

£ofalbaBnen fahren unb Bie unb ba ein paar °Pfunb
Kartoffeln 51t ergattern oerfudjen, nic£>t fte finb bie

Gaboteure bc3 ©urchBaltewillen^. 9frtt ber Blaffe,

furd)tBare Äunger treibt fte hinauf auf bie ioamffer--

fal;rt. £lnb wenn fie bann Beindommen mit bem
Wenigen, wag fte erfte^en konnten, finb fie fofort

wieber sum Bö elften ©infa$ für bag QSaferlanb Bereit*

9ie großen GcfyieBer, Gewinnler unb Äamfterer
\x%tn weitab oon ber Sronf auf bem ftetig wachfenben

©elbfad* ©ie letbenbe, barBenbe, entfetdid) nom
Krieg gefdjlagene *£>eimat leiffet nod) in biefen ffrüB--

jaBr^monaten beg SaBreg 1918 prachtvolle ©aten,

bie unBebingt ber QKrgeffenBett entriffen werben

ntüffen, weil fte aug ber grauen, namenlofen ^affe
ber Guten unb ©apferen ffammen:

©ie ©reibrtemen finb fnapp geworben, finb ab*

genügt unb fehlen. ‘Hber oBtte ©reibrtemen Icipf ftd)

nun mal in leiner ^abrif etwag machen* £eber wirb

an ber Sront gebraucht für Gäftel, für Stiefel, für

^ferbegefchirr, für Bnnberf anbere bring ettbe 9^of=
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tpenbigJetfen* 0S ift nicht mehr viel, maS ©eutfchlanb

noch an Geber beft^t G^etn, für Treibriemen ift

mtrfltd) fein Geber ba. Glber aus ffrauenhaar taffen

ftd) Treibriemen herfteKen, gute, feffe unb arbeits-

fähige Treibriemen. ©aS hartbebrängfe QSaterlanb

bittet bie beutfd)en 9ftäbcl)en unb ffrauen um baS

Opfer ihrer £>aare.

©amalS im Befreiung Sfricg hat ein beutfd)eS

Räbchen feine prad)tu ollen Äaare geopfert, um
bamif ein 0d?erflein §ur Kriegführung beantragen,

©iefe hohe Tat mürbe burch 3ahrgehnte gepriefen

unb fogar in einem berühmten ©emälbe verewigt

Sluch heu^e nod) fd>auen mir ehrfurchtsvoll biefeS

QMlb, unb bie Tat ber ©bien non 0d)meftau, bie

ihr QStonbhaar fürs ^atertanb opferte, bleibt in

affen beutfchen 0d)ulen ein l;wheS 93eifpiel für bie

Sugenb. SßieKeidjt mirb man nad> 3al)ren ober

Sahr^ehnten and» einmal ber anbern beutfchen ffrauen

gebeuten, ber ausgehungerten, verhärmten, grippe-

franfen ffrauen, Mütter unb 9^äbd)en, bie im ffrüb=

fahr 1918 ihre 55aare abfchnttten unb §ur Äerffetlung

von (ebenSnotmenbigen Treibriemen hergaben. Ohne
Treibriemen läuft feine ©rehbanf, unb ohne ©reb=

banf läft ftd) feine (Granate ferfteden, unb ohne

©ranate ift fein Krieg §u führen, ©er Aufruf an

bie beutfchen ffrauen §at ©rfolg.

93iS gum 30. GIpril 1918 gehen allein bei einer

0ammelffede in GDfagbebttrg nid)t meniger als

11335 Kilo ffrauenhaar ein. ©arunter befinbet

ftch ein 1 18 Sentimeter langer 3opf. ©eine bisherige
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Trägerin, eine blonbe xftorbfviefm, hat fid) biefett

herrlichffen 0d)mud vom idaupt gefchnitten, um bem
Q3aterlanb §u bienen. ©er x)iame biefer beutfdjjen

ffrau tff nicht überliefert, ©aneben, in ber 6ammel=
ftelle, liegt bie fleinffe Äaarfpenbe, nur 8 ©ramm
ferner, eine Code feibtger, feiner, blottber Äaare.

©in fech^jährigeä beutfdpeä 9Jiäbd)en ftiftete fte bem
Q3aterlanb. QBer fprid)t nod> bavon? Steine Gifte

bat bie tarnen ber Spenberinnen feffgehalten, fein

©emälbe 5eigt bie eble ©at, intb bie beutfd;en 0d)ul=

ftnber miffen heute mahrfdpeinlid) nid)t mal bavon.

0ie mtffeit nicht, baf? and) ihre Mütter unb ©ro£*

mütter bem bebrängten 93aterlanb alle$ gaben, mit

ber gleichen anmutigen ©ebärbe mie ehebem ba£

flctne, abeltc^e ffräulein, ein Sahrlmnberf jüvor.

93ielleid)t fprid>t man nid)f mehr bauen unb erfühlt

e3 ben 5vinbern nicht, toeil alleä noch §u nah tft unb

lueil jene, bie fold)e3 taten, heute noch leben. Opfer

mar bem beutfd^eu Sßolfe Cllltag unb 9rtotmenbigfeit

getvorben, unb vom Cilltag fprichf man nicht. 9Qtd)t

meuiger al3 11335 Kilogramm ffrauenhaar mürben

allein in biefer einen ©ammelffelle gemogen. QBie--

vtele ffrauen opferten bamit bem Q3aterlanb ihren

fd)önften SchmucfJ

Oft hat bie Q3orfrieg£jugenb laufchenb unb mit

fiebernben langen bagefeffen, menn bie eilten von

1870 unb 71 ersäufen, bie Veteranen von 0t privat,

von 0eban unb SpariS. ©och &a6 maren jene 0d)lach*

ten unb ©efed;te gegen einen einzigen Sag frommet

208



feuer, gegen einen einzigen Eingriff im Seifalter De»

StKaterialS unb ber Notare? ^Sir toiffen eS ^eute

unb fönnen freimütig barüber fpred)en. 0d)on im

Sanuar 1871 mar bie Vegeifterung für ben S^rieg

i?teifac^> verflogen. ©er Offenftogeift ber ©tuppe

batte gewaltig unter ben Unbilben ber SabreSgett

nnb bem wachfenben 3Siberftanb ber Srangofen an

ber £otre unb anberSwo gelitten* 9faid) 0eban ^atte

wob* niemanb mehr mit einem fo langen ffdb^ug

gerechnet* V3enn bamalS bie ©ruppen fchon SDtübig*

feit geigten, was fallen bie ^elbgrauen im

1918 fagenl Sebe Heine ©efechtSbanbhmg ift

fmnbertmal heftiger, Runterfmal gefabrbtingenber

unb blutiger als bamalS, im gerummen Seitalter,

ba man nod) feine SGRafd^tnengeme^re, feine Flammen-

werfer, feine ©anfS, feine vCftinen, feine £ufttorpeboS

unb feine weitreicbenben ©efd)ü^e fannte« ©er

beutfd)e 6olbat uon 1918 ift ein Äelb, unb er weif?

eS nicht 0r will nid>t als £>elb angefptochen werben,

benn biefeS 2Bort ift bei i(;m uerpönf, eS ba* faft

einen lächerlid)en Q3etgefd)macf befommen, weil eS

Unreife unb ^onjunfturf)afd)er trgenbwo in ber

fieberen Etappe ober in ber ibeintat in ‘profa unb

Verfen mi^braud)ten. SCftieSmacher unb ©rücfe»

berget fd>ufen obenbretn ben oerbängniSo ollen 6a$:

„£ieber eine Minute lang feig, als ein gangeS £eben

lang ein toter ibelb." ©öer je^t nod) ftanbpält, wer

je$t noch ftebt unb fid) wehrt unb fämpft in biefem

SCTfeer uon &af?, uon (Gewalt unb Vernichtung, ber

ift mirflid) baS, was man nach ben übernommenen
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ödhulbegriffe« „Helb" nennen tarn* Et ift ein Helb

unb meip eS nicht 3ebet Selb^oue, bet gmifehen

ben S*ühjahr3= unb Gommerfchlaehten 1918 lebt unb

fteht unb immer itneber nad) borne geht ift ein Helb,

größer unb tapferer als jene Halbgötter, bereu

©aten uns in alten 0agen begeiftern* ©er *5etb=

graue, biefer bitter gegen ©ob unb ©eufel, tnufj

nicht nur ben ®einb auf bem Erbboben befämpfen,

jenen ffeinb, ber fein £eben unb fein 93 lut und,

fonbern auch einen melleicf)t noch ^eimtüdifäderen

(Segnet, ber nicht fchiefjt unb nid)t tötet, ber aber mit

ber furchtbaren SfÖaffe beS gerfe^enben $8orte$

fämpft

3m £lpril hoben englifd>e unb frangöfifche Wigger

runb eine Million ^opaganbafcbriften über ben

beutfcf>en £inien unb Etappenorten abgemorfem ©agu

fomrnen noch ^fluggettel auf holbftarfem j?atfon=

papier in halber ^oftlartengröfje* ©iefe <glug§etfel

forbern gang offen gur Sofmenfludd auft

mirb barauf jebem Überläufer rücffichtSbolle 91uf*

nähme, gute Verpflegung unb frieb liehe ünterfunft

»er(proben. 91nbere Settel fmb giftiger unb ber-

fuchen, bie ßolbaten gegen bie Regierung unb bie

93orgefehfen aufguhetsen* 3m 3Kai hot ftd) bie Sohl

ber abgemorfenen Slugblätter unb c
Probaganba»

fchriften faft »erboppelt 93 eint erften 3luftaud)en

biefer 9Burffd)tiften fe^f bte Öberfte Heeresleitung

hohe Sinberlöhne auS* ©aS erfte Exemplar beS 9ib*

ttmrfS fott bem abliefernben S^lbgrauen bret bare

3ftarl einbringen. Snr grofje Slugblätter gibt eS
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&eutf$e ©ölbntcnl

«« m t{nf Söge toeun ®ük Surgef^Et

Sefjmtpmt, bie Srangofeu tnt^öattbeln w* bfüfföra

©fffltlgfRett!

2Bir flstb leine Umnenf^e»

!

Äommt nur getrefl 31t uitjS fytttöttl

m« 3^ tiufftdjttofle Sfufnabmt, gute

Verpflegung unb frirMtd)e Unterfmift!

©eutfd^e Solbaten

!

Sßit 3jjr loifji, fmb bie ©ereinigen Staaten »on 21nur;

F

a

itt bm J?rif0gjuiiflnb rittgerrefen. Kitfyi bera beutfdje«

©u(fe fjat biefe Stepubüf ben .Stieg erfind, nein, 6tmr
Stegiernng, (fum SBiüitnrfaftc, ®ureti Sunfrrn. Sie

©mimgfert Staaten, wridje ftrf? bereit erftörtfjabest, tfytt gattje

Äraft «ufjKWtnbfn, um ScutfdjlanbJ SWndjianfpntdje ju 5>er=

eiteln, {irtlen ben ©erbüiibrteti ifjre tjfafte, iljt ungeheures

S)?ettf4'fuiriateriöl unb ihren utterfiijöjiffEdjrtt OitisJffinn

giir Verfügung, ©laufet to i r f 1 i ctj itt ©futf^Iattb ein

Smifittftiger notfe baran, bn| rfi (furer ÖlegUvuHg

gelingen toirb, bie gange SBelt ju ©oben git werfen?

Ser Sintriii 3tmerifa$ itt ben Ärieg i{i bie 55°% ber gebier

Gurrt Regierung, bie geredjte Strafe für ben öerfdjärftm

tWSookÄrieg, für bie Sflauenjagbe« in Sefgieit, für bie eines

dtuitttnjoifeS ttttwürbigen ^erflönrngeii in Sfarbftanfrei^*

Seutfdje Sclbaten ! dS gibt nur notfe rin Sfiütel, Gfudj sa

retten, feeöot eä 31t fpüt Hi. Äoramt herüber : 3^r tol§t, baff

3&r 6ri uns gut aufgenommen
,
gut feefjanbelt, gut ernährt u«*b

als brate Solbatm geartet - werbet 1 2Bofit 31jr dudj

weiter aufopfern laffen für bie geiler unb ©rauf«!»«

fetten <5 irrer SEuSfeeuter unb dt r i e gä ft^iuar 0 (j ev

?

Felnblttfee 'ptapagönöat

T>tcfe im Origittalbnul gegeigten Flugblätter umrbert 1918 in SJtüIionen

(rremptaren über bentfd&en hinten abgeworfen.
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fogar fünf SDcarf. ©od; bie 3a^ ber abgelteferfen

Flugblätter bleibt nur gering. 9Ad)t einmal ber

gefmte $eil biefeS abgemorfenen gebrudten ©ifteS

mirb gu ben Vernichtung Sfteden gebraut

^Oiet[etct)f haben fld) bie ©inbet, bie S^bgrauen,

guerft nichts babei gebaut« Sie haben bie glätter

gelefen unb and) guten $ameraben gegeigt. SD?an fyat

barüber gelacht, aber nachher auf ben
<

^pritfd>en/

$or bem (Einfehlafen, iff man ftutdg geworben,

^aufeube foldjer Flugblätter unb Abnmvffenbungen

gelangen als 5?riegSanbenfen in bie Äeinmt, merben

non Urlaubern mifgebrad)f ober in Briefen gefdjidt,

an Stammtifd)cn herumgegeigt. ©ie ausgehungerte,

au fiel) fd)on fdjmadje Äeimat ttnrb baburd) nod)

utüber. ©er Stoed ber 6enbungen ift bamit erreicht.

91un tnerfen feinbliche Flieger gange 9$üd)erfenbiuv

gen ab. ©ie 6d>riffen eines ©r. ©relling, gufammen«

gefaxt in bem berüd)tigfen A3ert „raccuse“ (3ch

tlage an), bie AÖcrte eines ©r. 6d?licben, ferner beS

9vomanf^riftftederS ©r. ©tilgebauer unb beS

©t. 9}tuehlon, eines ©r. 9U>femei>er unb eines

©iegfrieb 93 albet, jeber ein berüchtigter Verräter

im 6olbe ber Alliierten, gelangen maffemoeife burd)

Abtourf auS bem Fluggeug in bie £>änbe ber beut*

fchen ©olbaten, bamit auch in bie Sänbe ber Heimat.

©S merben nad) unb nach 88 nerfd)iebene Arten non

Flugblättern unb Fiugbrofd>üren abgeworfen. (Einige

geigen in Vilbern bie Slot in ©eutfd)lanb, hungernbe

Frauen unb fd)langeftehenbe ^enfehen bot faft

leeren ©efchäften, baneben als ©egen^ah, mieberum

1
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im £i<$fbitb, große Steifcijffdnbe auf ^arifer Aßochen»

märften. 3)iefe ©egenüberfteHungen fagen mtfyx als

hunbert Bosheiten, ©agu bann noch Me fafftmilierten

Briefe angeblicher beutfeher Kriegsgefangenen, bie

jufrieben über bas herrliche EoS beim ^einb fdpeiben.

Sn einem Elfern geigt man bann ttneberum formu-

lierte 93riefe aus ber iöeimat, Q3riefe an FUbgraue,

bie pater in ^etnbeShanb gefallen ftnb. 3n biefen

Schreiben flagen beutfehe grauen unb Mütter über

bie fteigenbe ?Üot.

Q3effehenbe beutfehe Setfungen tuerben in ihrer

Aufmachung gefälfd)t unb gelangen mit enfprechen*

ben Äehartifeln in bie Äanb ber beutfehen Solbaten.

Suerft fmb biefe ^ropaganbafchriften faff burdhmeg

fchtoargroigelb umrahmt, aber halb toerben fte harm*

lofer aufgemacht, ja fogar mit bem (Eifernen Kreug

ber giert. Unb habet erflärt ber geifttge 93ater btefer

nernidjtenben ^ropaganbatueHe, Eorb ^orthcliff, ber

bekannte ©reuelmär dh eufabr tfauf, man habe oorerft

nur ben Anfang gemacht. §He ridjtige ^bropaganba

mit oöllig einheitlicher Stnie unb ©roßangriffen auf

bie beutfehe ©eifteShaltung nicht nur an ber ffront,

fonbem and) in ber Heimat ffehe noch beoor. §5te

fpäteren Sreigniffe tu erben bie Anftrengungen beS

Eotb S^orthcliff unb feiner io elfer überflüffig machen,

©tefer Anfang, biefe SÜAllion Flugblätter allein im

Saufe eines Monats haben fchon ihre AÖirfung ge»

geitigt (ES mehren ftc£> bie Fälle bon Fohttenflud)t

3tt 93erlin, in Hamburg, in Stuttgart, in München

unb in Köln bilben ftd) ©el;eimftellen gut Unter*
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ßühung bet 'fahnenflüchtigen* ©ort rnerben bie

Feiglinge mit ©elb unb fallen papieren oerfehen

unb fogat übet bie £attbe£gten$en gebracht. 93 e*

fonberS in ÄoKanb unb in ©änemctrf fammeftt ft<h

biefe büfteren ©lemente unb hüben fogar eine 93 e»

brohung für bie 9vube in ihren ©afllänbern*

Äiet h<*nbelt eS fleh aber nicht um bie alten front*

folbaten, um bie in hunbert Schlachten erprobten

felbgrauen* Sftetn, biefe m erben niemals fo ßhmach-

boll unb bap nocf) in einer Seit be£ (Siegend unb

ber 9Baffenerfolge ben fahneneib brechen unb ihre

^ameraben im Stich taffen* fahnenflüchtig finb

burd)tt>eg jene ©lemente, bie nur gelungen an bie

front gingen unb fId) als Öpfer ber berüchtigten

,,9}farbfammifflon" betrachteten* ©te glauben,

ihrem faßbaren Sch eine feiere fahnenflucht flhulbig

p fein* 3um $fafgeflhoffeMo erben finb ja bie anbern

gut genug*

Unb biefe anbern, bie fftUen unb ffummen gelben

ber $3£atertalfchlad)ten rüden auf, um bie Süden

p füllen, tnerfen mit o erachtungSooÜem £ächeln bie

gerfmtllfen flugblätter in ben ©traflenfat unb pu$en

fare 9£affen pm nächflen ©ang* ©ie merben in

brei, in feebä, in phu 9öod>en genau noch fr beuten

unb hobeln nüe jetß* Sn brei 3at)ren — fottte ber

$rieg nod> fo lange bauern — m erben fte nicht um
fingerbreite oom 9Seg ber £reue unb Pflicht ab*

gen>id)en fern* Shre Leihen ßnb halb oiel fleiner

geworben, unb es wirb niemanb mehr ba fein, um
bie £üden aufpfüllen, aber unflehtbar, im Nahmen
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ber gelichteten 93 ataiEone, merben bie ^£oten mar-

feieren, bie tapferen mit ben burd}blutete« 93er-

bättben, bie Kanteraben oon ber SOiarne, »on- 93erbnn,

öon ber 0omme, bie eilten imb Sungen ber SOiaterial-

fd)lad)ten unb ber 93 orrndr[d)e. ©er ^errt be6 fetb-

grauen £eere3 ift unb bleibt gut unb um? erb erben,

unb nur ba$, ma3 fdjon angefault ift, tt>a£ brüchig

mürbe im Saufe ber Sabre unb Monate, befommt

jettf, in btefen nero enaufretbenb en Seiten jmifdjen

ben ©cfyladpten, ben testen 0prung unb fc&eibet auS.

0(^abet nid)t3 , fte mögen geben. ©aS felbgraue

£>eer brauest feine SJiaffen. Jöter 5 afytt nur ber SOfontt,

jener, ber feinen ©egner mit ber 9Baffe anrennt.

Q£elcf>e3 Slnremten ftef)t nod) beoor?

9Bae> rnirb morgen fein? Sa, mas? mirb er bringen,

ber britte ©ag?

©er britte ©ag!

©ie 0^tacf)t barf mc±>t mefjr gum ©tillftanb

fontmen, ba3 meifj Cubenborff. ötillftanb bebeutet

f;ier (Singraben unb 9Bteberaufnai>me be$ SOiaterial-

friegeS. 0tillftanD ift ein 9ltemi>oIen für bie ©egen-

fette, eine miÜfommene ©Rut^e^eit für bie ©egner*

Seber verlorene ^ag bringt mehr al£ 10000 Slmeri»

faner neu auf bie 0d)lacf)ffetber ^ranfreidjä* 93ei

aller 9'lotmenbigfeit rafd) 5U banb ein, foll nid)t£ über-

fairst merben. Unter feinen ümftünben barf bem

©egner auch nur einen ©ag lang baö ©eietj be£

ftanWn« Überlaffen bleiben. 9*ein, er mu§ immer
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nod) unb ftänbig in bet %xgfl uot fommenben beut-

fdjen Angriffen fchmeben, unb beSbalb beftimmf

Subenborff einen Angriff gwif<hen 9?eimS unb

SoiffcmS. 3)ie Ausarbeitung biefeS Unternehmens

obliegt bet Heeresgruppe „©eutfdjer ^rcnpring".

Sdjon (fnbe April arbeitet bet S^ronpring btefen

Q3orftofj auf bet <5ront feinet 7. unb ! Armee auS.

9ftacb bent Aßitlen bet Öberften Heeresleitung foU

biefet Angriff in genauet 9Ritte bet gefamten A3eff-

front eine Ablen¥ungSfd)lad)t fein, fogufagen nut

Auftatt gut großen neuen Sd)ladjf gegen bie (fng*

l&nbet, oom 95petn-Q3ogen übet ArraS fnatoeg bis

hinunter an bie Somme. 3)ouüenS wirb fübficb

baS Siet biefet Sdjladjt aller Schladjten fein,

tuäbtenb bet rcd)te Flügel bie ^analbäfen (EalaiS unb

0üntird)en gu erteilen fyat ®iefeS lodenbe 3iel

bat ja Subenborff bereite am 21. 9Mtg uorgefchwebt

(Er bat eS bis b eute noch nicht breiig egeben, et wirb

and) fetnetbin nicht batauf oergtchfen. 93orerft aber

gilt es nun, biefen Stofi gwifdjen 9letmS unb

SoiffonS feftgulcgen, angefichtS bcS nie! undämpften

<£>amenwegS. Sattge batf bamit nicht mebt gemattet

Werben, weit fonft bet ^inb biefe fd>öne 9faibepaufe

auSmtben fann. (ft ntufj Schlag um Schlag einffeden

unb batf batübet nicht mebt gu Atem fommen. ^och,

nnfer feit bem 21. 9J?ärg tnübe gedämpftes ^rontbeer

benötigt eine möglichft lange (Erholung. Seine 93 er-

lüfte finb noch nicht ausgeglichen, bet notwenbigfte

(Erfah auS bet Heimat tollt noch an. 93ot (Enbe 9?£ai,

baS erfennt bie Oberfte Heeresleitung, wirb bet
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Eingriff nicht ffeigen können. (£3 ift bie grofje Tragik,

bafj bie 6d)läge nid)t rafd;er faden» 3n§ttnf$ett

aber liegt er fdjon auf Rapier feft (Es mirb ein

breiteiliger Eingriff fein.

3uerft [ollen bie Qimfionen ber 7. unb L 9lrmee

gnnfd)en Verrp-au-Vac unb ^inon, bas Ijet^t auf

etma 45 Kilometer Frontbreife, oorftürmen unb bie

Linien 9?eims—^istneö—SoiffonS erreichen. 9üt

einen füblidjeren ^unft als Fernes toirb nicht ge-

baut. (£in meitereS Vorbringen mürbe gurnel 9ften*

fd>en foften, unb bie Oberfte Heeresleitung mufj \t%i

mit jebcr Kompanie, ja faft fcfjon mit jebem einzelnen

9RuSketier redeten. 0eutfd)cS 9D?cnfchenlcben ift

unerfeblid) geworben, menn eS fiel) um bie echten,

unerfd)üfterltcl)en unb unerfd>rodenen ^rontfolbaten

hanbelt. 0ie[e, unb nur biefe [ollen ja toieber ein-

mal bie gange Gaft beS Kampfes unb beS ^agcS

tragen. 0er alte Frontkämpfer, ber 9Jtann, ber

ftd) unb fein Geben bem Stampf oerfchrieben l;at,

mirb allein mich er einmal bem ©egner tnS Gluge

flauen muffen. V3er toetp, maS brüben auf bem

0amemt>eg liegt unb mie hartnäckig um jene Stel*

lungen gekämpft merben mup, Monatelang Jaf

Frankreich immer mieber feine beften Gruppen §um

Sturm auf btefen Höhenrücken angefegt Seit Snbe

Oktober 1917 haben mir ben gangen Verging ge-

räumt unb uns nörblich ber Gillette neue Stellungen

gegraben. 3mifd;en (£hamgnon unb (£raonne liegt

bie kahle, burchlödjerte OD^affe beS 0amentt>egS faft

uier Kilometer uor ber beutfdpen Gmie. 0urch baS
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9AemanbStanb fließt bte Aillette. Spr unregel-

mäßiger £auf biCbet pier große Sümpfe, aus benen

jepf, unter ber »ärmer merbenben g-tüplingSfonne,

baS 6d)ilf bicpt unb pocp h>ä<pft* Srtnfcpcn biefen

»eit entfernten beutfcpen unb franjöfifdpen £inien

liegen nocp einzelne ©otfer* Sie paben früper einmal

jur beutfcpen Stappe gepört, tarnen bann in bie

^ampßinie unb fiepen peufe als verlaffene ©rümmer-

paufen, in benen nur hatten ober pöcpffenS »ilbernbe

5?apen paufen* Hin unb nneber, am 9?anbe btefer

Dörfer, ftoßen beutfcpe unb franjöfifdpe 3agb»

tommanboS aufeinanber* Hanbgranaten burd)Juden

mit faplen 93lipen baS ©nutet ber unpeimltcpen

Srontnäcpte, unb am folgenben borgen liegt alles

nneber ftumm unb tot* ©ie ganje »eite Eanbfcpaft

nörbticp vom Spemin--beS=©ameS ift ftiü gen? erben.

Sie fcpeint fiep vom ^atnpf, ber lange genug über

ipt tobte, für immer auSrupen ju »ollen* (£S »irb

aber tein AuSrupen geben, benn Snbe <3Kai, fo be-

ftimmf bie Oberfte Heeresleitung, foll pier tvieberum

baS ©rommelfeuer toben* Sftodp einmal »erben

beittfcpe Sturmtruppen bie Steilpänge beS ©amen-

»egeS überunnben*

©er 93erluft biefeS vielumtämpften HöpenrücfcnS

muß für ^ranfretep unb bie Alliierten ein fepmerer

Scplag fein* SDtepr als bie ©nnapme beS Höpen-

riidenS brauepf bie ©berfte Heeresleitung niept* 93iS

jur AiSne follen bie Sturmtruppen Vorbringen unb

fiep feftfepen* Später muß bann nod) ber Angriff

naep recpfS pin über bie Aillette auf bte ©ife ju ver»
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längerf merben. Sluch nach linfS, in Dichtung Teints,

foU bie ^ngriffSfrent eine Verlängerung erfahren.

Qlnfchliefjenb tnirb bie 18. 91nnee toeftlidj ber Öife

angreifen mit (Eompiegne als Siel, Sluf biefer ge=

famten *5ront tann ja nt cf>t gletd) 5eitig angegriffen

merben, toeil tytergtt bie notmenbige SlrtiEerte fehlt

©ie ffeht noch oben in ^lanbero unb foU and) oor*

läufig hört ftehenbteifcen. Sn bret großen Treffen

totU bie Öberfte Heeresleitung i)ter ftarfe Kräfte

feffein unb aufreiben, um bann in ^lanbern, auf

3>oullenS unb auf bie Stifte au, freiere Hanb &u

genünnen.

<Die Oberfte Heeresleitung rechnet oorläuftg hier

nur mit einem geringen Erfolg. Sie meifj, bap bie

Sranjofen ben ©amenmeg uneinnehmbar befeftigt

haben. 3u ben früheren b euffd?en 0d)an5en, Stollen

unb Vetonftellungcn, fmb nun, feit Oktober 1917,

neue franjbfifche Stellungen getommen. §)er ganje

Vergrüden ift eine einzige grofje ^Jelbbefeftigung mit

bem <5ürt ©onba als -mefflkbem ©dpfeiler.

©ut, ber 0amentt>eg mirb angegriffen, ^ranfretd)

foll an biefem alten Q3rennpunft ber Schlotten

eine neue S'tieb erläge einfteden. V3eld) ein Triumph

für bie beutfchen
(

2Öaffen, gelänge eS, ohne grope

Ver lüfte ben Qamcnmeg §u nehmen unb bat-

über hinaus baS tueitgeftedte Siel ber Sdjladd,

baS Ufer ber $!iSne, innerhalb Weniger ^age ju

erretd)en 1

9Bährenb biefer ^ampfhanblungen füllen bie

anberen fronten, befonberS oben bie Heeresgruppe
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&ronprinj 9Rupprecht oon 93apern in 9lbmehr bleiben

unb fprung bereit tnarten, &t$ bte ©berffe £eete$«

leitung auch bort eben ben 93efehl jum £o3fd)Jagen

geben Hann. 0ollte ber ©türm auf bas fchtmerige

93ergntafffo bes ©amentregs mißlingen, bann tturb

bte ©berfte Heeresleitung nicht lauge Jägern, fonbern

ben &ampf fofort abbrechen unb gletd)jeittg für

^lanbetn bas 0ignal jum £osfd}lagen geben. 9lus-

blutungsfd)lad)ten Jute bet 93erbun bürfen \t%t nicht

mehr fein.

Snjmfdieu hat ftd> bas unbeffättbige frühlings-

tretter beruhigt. Über ganj ^orbfranfreich lach* ein

herrlicher xEftai. Überall tffs ein machtvolles ©rüneu

unb 93lühen. ©elbft in ben ©treichholjtoalbern ber

jahrelangen 6cblad)ten brängen bte noch im ge-

marterten 93 oben ffedenben 9Burjeln mit neuen,

fraffo ollen Trieben an baS £id)t ber trunberfanten

Sonne, ©ie Gruppen genießen biefeS fd)öne 9Better

mic eine unserhoffte ©abe. 0elbft bte ^f^rbe leben

triebet auf, btefe armen Sugtiere, tmfere oterb einigen

^ameraben, bie ffumm unb ergeben tn allen 0d;lad)ten

unb ©efechten ihre Pflicht taten, ©ie 93erluftjtffern

unter ben ©efpannen finb etfd)tedenb hod), unb ohne

ben guten ^fetbeerfah aus ber üfratne ftänben bie

93atferien oor einer unlösbaren Aufgabe. 9luf ben

grünen 9£tefen treiben unfere brauen ^tuppenpferbe;

auch Pe ha^ ett entließ einmal gute ©age unb trerben

fogar triebet übermütig, ©as oiele grüne Butter

uerleiht ihnen neue Kräfte, ©ie Gruppe aber e^erjiert,

fotrett fte in 9hthequarderen liegt ober hinter ber
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gront, Smmer lieber, nach ben garten Erfahrungen

be6 Unternehmens Michael, Serben übungSmeife

^öfchtnengemehrneffer angegriffen unb eingenommen,

immer iineöer bilben ftd) tiefgeftaffelte Gturm-

abteilungen, bahntet bte 9CRatfd}lolonnen,

9lun erhalten bte Kompanien auch ifyv fünftel

leichtes SOfatfd)mengen?eh*. ES ift gut, baß bte

zahlenmäßig gefd)tt)ächten Kompanien mit biefer

weiteren Gchneüfeuermaffe ihre Kampfkraft machfen

[ehern Gie oerleiht irrten noch mehr Gelbftbettmßtfein.

tyufy bie neuen, oerbefferfen ©ewehtgrattafen tauchen

auf, unb enblid) kommt baS langermartefe ©emehr

gegen ^anjermagen. ES fieht aus, ttne ein 98 er

Infanterie-©emeht, aber tnS 9viefenhafte gesteigert

91ur mit Griffe oon %W\ Wlann kamt eS bebienf

merben. Gern ©efd)oß [oll bie ftärffte Panzerung

bur<f>bringen, Erfahrungen? 9teml Erfahrungen

im Kampf gegen bie anrüctenben ^£anks ^at man mit

tiefem ©emehr noch nicht gefammelt, aber bie Be-

rechnungen über bie £eiftungSfähigkeit ber neuen

Qöaffe ftimmen fchon, jatoohl, fte ftimmen. Niemals

mirb biefeS ©emehr entfd;eibenb eingreifen. ©ie

fd)U>ere, unbeholfene 3Baffe fließt otel zu langfam,

um mirflich tatkräftig gegen ^anzermagen auftreten

zu tonnen, 9faich mie oor n?erben bie leisten gelb»

Batterien auf Gturmlafetten ben anrollenben feint-

liehen ^anzermagen bie Gtirn bieten muffen, Gie

finb zü?ar groß unb weithin ftchtbar, tiefe gelb-

gefchühe, man kann ße nicht leicht über baS ^rid;ter--

felb hinmegbrmgen, aber fte finb menigßenS ba, eine
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sotcX beffere Abn>e'hr als Me unbeholfenen $anf*

gernehre,

9ücbt nur Me Vemaffnung bet beutfdjen 3n»

fanterie befferf ftd), fonbem auch ihre Vefleibuug

unb AuSrüftung, Auf Vefehl bet Oberfiten 0eut-

fc^en Heeresleitung muffen alle frangöftfchen unb

englifcben Hofen, Scbnürfcbuhe unb ©amafchen ver»

fd>n>inben. Sn ben SCKärg* unb Apriltagen haben bie

porftürmenben ©ioiftonen uniiberfehbate Stengen

an AuSrüftungSgegenftänben bei bem ffetnbe erbeutet,

0te Sotbaten, befonbetS bie Snfanteriften, höben fef»r

fd>nell ihre minbermertige unb nielfach geflickte,

Pom Schlamm aufgetaeid)te unb Pom Qrahfperhau

gerrtffene Vetleibmtg gegen frangöftfche unb englifd)e

AuStüffungSgegenftättbe getaufchi ©ange ©tntfionen,

befonberS baperifche Truppenteile, fah man Anfang

April mit braunen englifcben Tucbhotert ober blauen

frangöftfchen 93?anchefterhofen baf) etfomtnen. 9hm
fchiden bie VekleibungSämfer tu bet Heimat ttneber

größere Vorräte, Selbft bie Verpflegung hat ftd)

gebeffetf, AßeS fd) eint hoffnungsvoller unb freubiger.

9tein, eS ift mirflicb lein ©runb, gu pergiueifeln,

benn noch immer gittern bie Alliierten vor ben

unbekannten großen ©reigniffen, bie brohenb am
norbtätlichen Horigont auffteigen,

SDhtte 9ftat nimmt Oberft Vrud>müUer in £aon

Quartier. Sn feiner Vegleifung ift Hauptmann

‘pulkomSkt. 0te ©ingemeihten flüftern ftd) gu: „0er

0urd)brud)mltller ift ba, eS mirb halb loSgehen,"
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Beit feinem Stab fährt Oberft Bruchmüller täglich

nach Borne, bis bicht hinter bie Einten nörblich Bom

Billette.-Srunb, ©S wirb gemeffen nnb geplant, es

werben hatten gezeichnet nnb Berechnungen auf*

geftellf. Stob bann gehen bie Tabellen hinauf an bie

Stäbe ber 7. nnb ber 1 . Qlrtnee. ®ie Arbeit beS

„®ur<hbru(hmütter" ift beettbet. ©enau wie bamatö,

in ben Tagen Bor bem 21.'2Härz, auf ber Stonf

ZWifcßen ©roiftHeS unb Ea $öre, hat auch h«er 1^«

Batterie, ja fogat jebe« ©efcpüü feine Borbereitete

Stellung betommen. Sie Stäbe braunen jepf ben

5lrtitterie=9?egimenfern nur noch bie einzelnen Sin*

Weifungen unb Befehle zu erteilen. 3n erffaunlich

turzer Seit hat bieSmal Oberft Bruchmüller aUeö

erlebtgf. Hub bann fepen fid> bie Truppentransport*

Züge in Bewegung. ERichf Weniger als 1800 TranS*

porfe rollen in bie ©egenb Bon Eaon. Bon borf aus

geht eS bann in bie einzelnen ©örfer bicht hinter

ber fjront.

B5ie gewünfcht, febt am 20.Blai, nad) einem

ftarten ©ewitter, f<hle<hteö SBetter ein. Sichte

9?egenb ben gehen nieber unb machen jebe fjernftebt

burch Flieger unb fjeffelballone unmöglich* ©« «4
oermieben werben, ber 3iBilbeoBlfenmg irgenbwelche

SinhaltSpunfte zu fchaffen. Bian weif, bah Serabe

bie ©egenb um Eaon Bon feinblichen Slgenten gern

aufgefucht wirb, weil ber fcangöfif<he SRacbrichten*

bienff in ben SBälbetn um ©repp baS berühmte

Barifer gerngefchüß fuchen laßt. 3n unregelmäßigen

Baufen fallen immer noch bie beutfehen ©ranafen
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auf bie Äauptftabt, feien bort 0ob unb 03erberben

unb betllofe Bermirrung. Rein, bie Sioilbeoblferung

ringS tun Saon muh getäufht tuerben. 0eg$a&

finben bie GruppentranSporte in ber Äauptfache

na<ht$ ftatt, ja einzelne Bataillone unb Regimenter

marfesteren oon Saon au$ fogar noch rüdmärf^,

rneifab oom $ampfgelänbe, brel;en ber ‘Jront ben

Rüden gu, als gelte e3, in rRontcornet ober

in 0iffonne ober fonftmo, tpeif hinter ber ^ront,

ben 0ran3portgug nad) einem anbeten, entfernteren

^tieg3fd)auplab §u befteigen, Rad)f3 aber mar-

fd)tert bie gleid)e 0ruppe lieber auf einem anberen

OGeg nach oorne, 0te 0äufchung gelingt ooü-

tommen, unb al3 am 25. 9Jtat, im Saufe be£ Rad)-

mittags bie 0onne enbltd) mieber ftühltngSmarm

fc^eint, iff faft bie gefamte 0tuppenbemegung bur<h-

geführt. 0er ^einb bat nicpfS, aber and) gar nichts

gemerft

0cit gmei 0agen fd)on paben einzelne beutfd)e

0tuppenteile bie eigenen Sinien überfdpritten, um ftd)

brunten im OUllefte-(Bnmb in ben oerlaffenen 0ötfern

gu oerfteden. Ämter bünner 03orp oftenftd)erung

haben, im Saufe biefer gm ei Rächte, 0aufenbe fieber-

haft gearbeitet, ©emalfige RtunitionSftapel mürben

in ben Kellern untergebracht, gange Batterien leichter

<5elbgefd)ühe unb RZtnenmetfer uerfd)tebener Reid)-~

meiten ftehen oorne aufgebaut, gmifchen Ääufer-

trümmern. Run aber, in biefer oorlebten Rächt

oom 25. gum 26, Rtai, marfdnert bie 0pt$e ber

OlngriffS-Snfanterie in bie eigenen Sinien, 0er

<ttilß$offer, Gtatm 1MB. 15 225



Aügriffgraum füllt ftrf> tnnafam auf tntt fturm-

erpiobtef Snfanterte. Start am $ufje be«

»eg* gct>crt ia^tei^e <OTincmuerfct tn ejettung,

ohne baf) e* ein ©egner werft. Sdjlafen bte dran-

Jfen? mein, it>rc heften machen unb fragen mit

brennenben Augen l,inab in bie 9Aebetung unb mit

jeber falben Stunbe gebt e* tute em Cauffeue

bie ganse qßorpoftenaufftellung unb tuttb mit mono-

tonet, faft flagenber Stimme »on rSiann ju .Jtatm

9etU

(
!sentinelles, — prenez garde k vous !“ (^fle

<3Xann auf ^often, habt ad>t). & tft bet Mornm-

lidjc 9?uf ber ftau}öfifd)en Soften, b» ftcb « «S« -

mäliaen 3eitabftänben aufmuntern, ©tefer 9atr l»tt

beniann auf haften an feine erinnern unb

ibm erböbte Aufmerffamfett etnfdjatten. JUert tng ,

nur an Stetten, wo bie fronten »eit ausemanber.

tieaen unb ber Stanbort be* Rufers »om beutjdjcn

©taben aus nicht genau ermittelt »erben *ann, nur

bort taffen bie franjöftfctien ^often »«fm W
ertönen ber fd>on aus ben Reiben ber Solbaten

cRapoteon* oft genug nad,ten* über beutfdje fluten

^aß

®ie hoffen am ©amenmeg aber braud)en lerne

Aufmunterung in biefer madjt, »eil «wen alle* fo

unheimlich unb feltfam uoriommt. ©tunten tm »er-

fumpften Aittette-Srunb, 5»tfd)en
ben ©otfern, tm

hoebgewaebfenen ©ta* unb ©d)tlf, ba* bte eb en

»armen megenfd>auer üppig gebeten Itepen, lärm

fiunberttaufenbe, nein, Millionen brünfttger Srofcbe.
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©ie Eoidjgeit tft ba, unb bie ^tofcßmänner ft^en in

ben marmen Tümpeln, taffen übermütig ißre 93aden*

häute fd)meüen unb geben rolicnbe, bumpfe 93aßtöne

bon ftd), 3)aS miüionenfacbe Quaken bringt mie ein

einzige# bumpfeS Äbüenfonjert au3 ber $;iefe, unb

ben ^often oben auf ben Äö^en beä ©amenmege#

läuft eä kalt über ben 9£üden. ©3 klingt faft tote ba£

QRaufcßen einer notmarfd)ietenben 2itmee. 9J2an<h*

mal glaubt man fogar SÜienfc^enftimmen, $om-
tnanbo# unb 93efehle herau^phören. Sf nid)t ba$

bumpfe flirten non ©chan^eug? £ört ftcf> ba§

nid)t an mie bet unregelmäßige Schritt non 93ataib»

Ionen, bie in ©tellung gehen?

„Sentinelles, prenez garde & vousi a mahnen

ftd) bie Soften lauter unb einträglicher, unb gegen

OTitternacßt erftattet ein ©ergeant eine mistige

Reibung

:

„<£>a oorne im ^Udette=©runb muß etmaä Io$

fein/' behauptet er. QBarum unb n>a3, baö kann er

nid)t fagen. Sebenfaftä, baS ^rofdjkonäert iff ihm

biegmal bod) p tod + ©emiß, bie 9^ad?t ift manu,

unb bie ‘gröfche galten ibocß seit, unbekümmert um
ben &ricg ber SORenfchen, aber fo toll, fo hartnäckig

mie biegmal ßaben bie 5röfd>e noch nie gefd)rien.

können bie ©eräufche mirflid; nur non ihnen her*

rül;ten ?

3uerft lacht man über bie <5nrd)t beg ootftöhftgen

©ergeanfem ©in brauet, ein mirfftd) aufmerffamer

©olbat, biefer ©ergeant* 9)lan ttnrb tßn bemnäcßft

tupßi pt 33eförberung etnreidjen, Keffer p oiel äug-
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geflaut unb ^inge^pr^t al« ju Wenig.
.

91etn,

braucht man b'er, in biefem Slbfdjnitt, nid)t

5« begen. 3)ian weth ja, ba| bie beugen kuppen

faft eier Kilometer entfernt liegen. 9lur abgefäntpffe

ruhebebiitffige Steiftenen haben fie brühen in Stel-

lung, genau wie hier aud>. Sie krümmer ber »en

ber 18. beutfeben Slrrnee jerfcblagenen fransöftfeben

unb engliföen Steiften liegen fner, um ftcb 3« erf>elen,

um enblicb einmal Elfern su feböpfen auf biefem faft

alg ©ommerfrifdje belarotfeu unb gerühmten Samen--

weg, fiter, im ftytafenben
<5rontabfcbttift.

©ecb« franjbfifcbe unb brei englifebe Steiftonen

galten hier bie Stellung unb freuen ji<b, bajj fte enbltcb

einmal foldp eine fabelhafte, ffiüe ßinie gefunben

Baben. Überhaupt, ift ba£ feben 'Jrettf, fann man

fiier een Ärteg fpreeben? Seitweife wirb
1

« ja

im ‘Jlbfdjnitt, ber »or ©r6pp liegt, etwa« unruhig,

wenn ba« ^arifer ©efd)üf> lo«legf. Sie beutln

93erfd)leterung«batterien jagen bann alle jufammen

ihre ©efeboffe «uf ©täben unb iänniarfcbwege.
l3Ran

bleibt für biefe Seif in ben Stellen ftfien unb m ben

abgrunbtiefer. bentbenfteberen 9tefurbbhlen - ®trf--

lid>, man fiat e« nid)t nbfig, ft# in £eben«gefahr 3«

begeben, jefst, ©nbe 93iai 1918, in ben ©räben be«

Samenwege«, llnb ber mif;tcauifd)e Sergeant »ernte

an ber SourfecemStetlung bat Wohl ©efpenffer ge-

fe^en ! „ „
<%Ux man «ritt ii)m ©elegeu^eit »erraffen,

fid) squ bet ,£>armioft§foit fce? ©etdnfc^e im

®rnnb §u ükergeugem 9)tftfionen ^röfc^e !otmen
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wofyl 9DZenfd?en tt>al;nftnnig machen mit iftrem näd)t=

Ed)en 93runftgefd;reL ©a3 Bataillon fteEt rafd) eine

cpatrouiEe zufammen, geführt oon einem jungen

Offizier* ©er Sergeant foE gleid)faE3 mit hinaus

m£ SfttemanbStanb. ©erabezu miEfümtnen ift fold)

eine Streife* Sin munberooEer Spaziergang burd)

bie monbf>cEe 9^ad)t, hinunter in baS Tal, wo bie

©ötfer n>ie Totengerippe in Trümmern liegen*

Sine tote 9ftonblanbfd)aft, tiefer £HEefte*©runb

mit ben za^Eofen Trichtern, ©räben, Trümmern unb

oerlaffenen Stanzen*

$urz nadj) ^itternacfyt uerläjjt bie fran§bfif^e

ÖffizierSpatrouiEe i^re SteEung, fteigt über bie

Sourtecon^afe fteil in bie Tiefe, um auf fürzeftem

2£eg ben 2liEette*©runb zu erreichen* 9Ran wiU

oorläufig mal bis zum 3üüf?d)en hinunter* ‘Jrü^er

|)atte man £ord)poften £ter am Ufer ftel;en, aber feit

QBoc^en liegen bie oorberften £inien trüben auf ben

Äöben* 00 fyat feinen 3n>ed, einzelne ^otluS fo

meit entfernt non ber ibauptbap tnS ©elänbe zu

fteEem ©rüben, meiter linfä, fielen ncc^> einzelne

Äorc^poften an ber SliUette, Slber fytxr angefid)t3

ber 0ourtecon=9}afe ift ba3 too^l überflüfftg* ©ie

Öfpzier^patrouiEe !ommt bi3 an bie £ltEette, unb

ba ftu^en bie Q3orberften* Sie fjaben, in geringer

Sntfermmg, brei ober oier ©eutfc^e gefeben. $ein

Smeifel, e3 fmb ©eutfcfye, bie oorftc^tig auf fdjmaler

93ebelf3brüde bie SliEette überqueren unb fid) nun

am Ufer entlang betoegen, gerate auf bie franzbftfcbe

^atrouiEe zu* Sine fmtbe Minute fpäter 3tfcb>en bie
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jfranbgranaten, werfen Guntpfwaffer unb frifchen

Gd)lamm empor* 3m weiten ilmfteiä »erftummt

fofort ba$ Qualen ber ‘Jröfcbe, fetjt aber halb wieber

»erftärlt ein*

$aum 500 Sftefer weit hat man ba£ ad)£n ber

ibanbgranaten vernommen* 0er millionenfache

Q3rimftfehret ber ^röfche übertönt alles. 0ie fran*

göftfehe Patrouille aber läuft, fo fd)ttell fte farm,

gur <5ront gurücf, haftet bie (£ourfecon*9^afe empor*

Swifchen fiel) sieben bie poßuS gm et 0eutfche, sw ei

(befangene* 0ic anbern beiben 0eutfd;en liegen,

oon Äanbgranaten gerriffen, unten im Gillette*

(Srunb* Oben werben bie befangenen beim 93atail«

lonS=Giab o erl;ört „3l)r wollt ftd)er hier angreifen/'

fagf man ihnen auf ben i^opf gu* Gie leugnen,

aber ihre ^Ininefenheif unten im Gillette*©rnnb »er-

rät ben Qrangofe« genug, gumal eS nicht etwa

Snfanteriften, fonbern 9tttnenwerferleüte ftnb. 3öaS

haben 9Jttnenwerfer*9Rannfd)aften im Gillette*©runb

gu tun? 0a$ riecht bebenfltd) nad) Offenfme* $luf

ber gangen <5ront ber fed)S frans öftfd>en unb brei

engltfchen 0t»tftonen wirb fofortQllarm burchgegeben*

0ie Poffen oorne erhalten 93erfiärfung.

$ln Inmbevt Gfeilen glcichgettig horcht unb fpä'ht

man h>inab in bett 3UUeffe-(Önmb* ilnb wahrhaftig,

jetjt »ernimmt man beutlid), gwifchen bem Qualen ber

<5röfd)e, baS unterbräche Faunen unb Äaften »on

SOIenfchen, furgum bie taufenbfachen ©eräufd)e ber

in Gtellung gehenben Gruppe* ^ein 3w eifei, %xtx

ift etwas beabfichtigti 9?lan will ftarfe Gtreifen inS
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Q3orfelb fchiden, um erlangen; norcrft

aber muffen bie Lkmeefteüen benachrichtigt metben*

Reibungen fchmttren fyin uub hcr * Leuchtkugeln

5ifd)en hach* ©er gan§e ^rontabfchnitt mtrb unruhig.

SBütenb hacken bie ^afchimngemehre ihre taftenben

(Sefd)cj*garben in bie 9^ad)t*

„Sontinelles, prenez garcle a vousl“ tont eS

lebhafter, einbringlieber auf ber ffront jmifeben

bem 933interberg unb ber berüchtigten La S0lalmaifon»

'Jerme* £öchfte $Uatmbereitfd)aft ift befohlen, ©ie

^oiluS ber fed)3 franjöfifcben unb bie ^ommieS

ber brei britifchen ©ioiftonen am ©atnenmeg fteben

er^bereit* 93ei 31 LanbmehrbataÜlonen padtn fte

ihre ©orntfter unb empfangen für mehrere §age

Munition unb Lebensrnittel* Siebenunb&man&ig

OTafchinengernehrtompanien fe^en fid) fofort in

SCftarfd) §ur uorberffen Linie auf ben ÄÖben* Un-

heimliche Spannung liegt über allen Solbaten, bie

hier atmen unb machen unb mit brennenben Llugett

in ben Gillette-©runb ffarren* 2öaS bereitet fid) nor,

ba unten?

QBährenb fie broben, auf ben Äöhen, ben lebten

9ftann alarmieren unb auf feinen ^Ibmehrpoften be-

fehlen, haften S*net maffenlofe Männer burch baS

SliemanbSlanb* L^iemanb achtet auf fie, unb fo

Unntn fie ungehinbert über bie Gillette kommen*

Sie benutzen eine ber §ahlreid)en LRotbrüden, bie im

Laufe ber Lfachtftunben non beutfehen Pionieren

gefchlagen merben fmb. ©ann eilen bie beiben maffen-

lofen Männer in milben Sprüngen bergan §um
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©amernoeg* (B fmb gmet ^Poito, gmei Banner,
bie oor menigen §agen erft auS einem ©efangenen*

franäporf Ijxnizx Saon entminen fmb*

©agöüber höben ftc ftcb oerftedt gehalten»

mar innert nicht leicht, biefeS non beutfdben 6olbaten

oollgeffopfte ©elänbe su bur dt)bringen* ©ang f;arm=

h$ höben fte ftd> an beuffthe Kolonnen geengt, bie

nachts gunt ©amernneg fuhren* 3m 93erbanb öor-

g#enber Kolonnen fmb fte, belabett mit 6foüen--

bretfern, bie fte bölb oerbedten, über bie ootberffen

beutfdben Simen gefommen unb in ben $liUefte=

©runb b^öbgeftiegen* ©rff brunfen am Sltdeffe*

Xlfer höben fte bie (Sfotfenbteffer meggemorfen unb

höben uttbemerff bie lebte 6fre<fe laufenb unb auf
red^f gurüdgelegt Oben oor bem frangöftfeben

©rabtaerbau, angeftd)f£ ber aufmerffanten hoffen,
fdE)tt>ingen fte bie kirnte unb fdjreten: „France,

France!“ 90?an l)olt bie beiben Rüdläufer in bie

(Stellung unb führt fte gunt 6tab, mo fte in fteber»

Raffer Äaff eine meberfchmeffernbe Reuigfett er=

gäblen.

tff un$ gelungen, bie ^Bacbfamfeit ber beut*

fdt)en Raffen gu überltffen unb ba$ QBeite gu fud)en,"

berichten fte* „^tr höben untertuegö in Dörfern
ring^ um Saon mit liefen guten ffrangofett gefprod)en*

Sille tonnten un$ bestätigen, baf int Saufe ber testen

btergebn ©age gewaltige Mengen an ©efdmben unb
Munition angenommen fmb* Sabüofe Regimenter
finb hier gufammengegogen rnorben* SBir höben uns
nun beeilt, um noch reebfgetiig oor Ausbruch ber be*
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abfuhtigten beutfdjen Öffenffoe lieber bei nuferen

$ameraben gu fein* 3n bet (Segenb um £aon ift

man allgemein bet $inftcht, baf* in ben nächften £agen

hier bie Offenffoe ioöbre^en mirb* 3Bir netmuten

aber, bafj e£ morgen ober übermorgen früh fe|on lo£=

geben mtrb, mit bereite ba$ gange 9?temanb3lanb

gmifchen ben hinten non beutfche« Gruppen befe^t

ift* 3m SMette-CSrunb, ben mir Überquert haben,

ffeben fchon Batterien bicht nebeneinanber, getarnt

hinter ioäufertrmnmern* (Sange 3nfanferie--
(

33atatt=

tone haben mir unten in (Stabern, in Dörfern, in

^richterfetbern liegen [eben* ©3 geht beftimmt halb

los^l"

®elch eine feltfame, fchidfaläfdauere 2öieber=

holung! ^aft an berfelben ©teile finb nor 3ahre3frift

brei beutfche Männer, ein berliner, ein G^lefter unb

ein 93aher, auä frangbftfcher (Sefangenfchaft geflüchtet

unb haben &uube gebracht, ba£ brüben, hinter bem

0amenmeg, bie gange Qlrmee meuterte* llnb nun,

faft unter gleichen fchmierigen Hmftctnben, laufen

gmct $rangofen hinüber, gmei ^oilu#, benen e3 ge*

lungen ift, au3 beutfcher (Sefangenfchaft gu flüchten,

unb melben bie beoorftehenbe beutfche Öffenftoe*

Q3or einer ©tunbe erft hat man beim ©tab bie ge-

fangenen ffelbgrauen einet* SOtinenmerfer^bteilung

vernommen, ohne au£ ihnen efmaS Sufammen-

faffenbeS he^auöholen gu fbnnen* 3)te $lu£fagen ber

beiben gurüdgefehrten^poilu^ aber finb bentlieh genug*

®er 3)raht flaielt nach hinten* „©d)idt 9veferoen,

fehidt SWumtionl" fo feifit e£ auf ber gangen ffront
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/

be§ ©amentnegS. „9Berft auf ben iböbemücfen,

mi it)r entbehren fönnt, benn bei uni flebt ein

Eingriff beoor."

93on geben bie Reibungen gefummelt

nach ©ormanö,, jenfeitS ber SDlarne, voo fic£> in tiefem

9lugenblicf ©eueröl ‘Joch auftält. 3m ©al ber Öife

liegen ja fchon oter einfachereite fran^öftfdje ©toi-

{tonen. General ^etain befiehlt ü;ren fofortigen

9Ibtran3port an bie Sronf bes ©amemoegä. O^od)

in tiefen erften SJtorgenffunten merben bie rner

©tmfionen alarmiert unt fofort perlaben. ©I;e bie

SDtaifonne über bem ^al ber Oife leuchtet, rollen

lange ^raftmagenfolonnen über bie (laubigen, aui=

gefahrenen £anbftrajjen. Hub gleid^etfig tt>ebt über

ben febnurgeraben ©bauffeen, bie oon ^ari^ nach

korben führen, eine b^be mtb bid)te Gtaubmolfe:

bai I. &apalIerie4?orp3 be£ Generals ^rand?et

b* Gfpetep bat ftd) in 93emcgung gefegt, um bie

£tmen am ©amemueg ju oerftärfen. 9lfteS ift unter-

wegs, alles mad)t ftd) bereit.

Xhtb bie 93rüden über bie 9USne? Gellen bie

93rüden nicht jetjt fd)on &ur Sprengung oorbereitet

werben? 3m 9vabmen einer großen Offenfme wirb

ber felbgraue Gegner jtcl)er bie 9liSne-llfer bebroben.

99ein, an bie 9liSne=Hfer wirb oorläuftg nicht ge-

bacht. 9^ur im äufetften Notfall wirb man bie

Gprengftofffammern laben.

3n5U>ifd)en rinnen bie Gfunben. 3m Gillette»

Grunb lichtet ftd) ber 9Jtorgenbunft 9Jlit bem bellen

§ag erft Ictpt bie Spannung nach. ©te
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Eilöttnbereiffchctff wtrb abgefagt. Sn ben »otberffen .

©räben fd>nallen ^oilitö unb ©ornmieS wieber ab.

Sftafchinengewehre unb ERtnenwerfer werben ent*

laben unb in ©edung gebraut ©utgelaunt gieren

bie ©ageöpoffen auf. Unfug, biefe Elngff bcr Stäbe

»or beutfdjen Eingriffen! £>ier wirb niematö ein

beutfcfjer Stoßtrupp ben Sturm auf bie Steilhänge

Wagen, ©ie Sonne fcfjeint warm, unb e$ tff über»

fyaupt eine £uft gu leben. OBeit unb breit lein Schuft,

©ieffter Triebe liegt über ben Höften unb bem Eliüette*

©runb. 03on ben ©eutfdjen ift nichtö, aber auch gar

nichts gu fehen. Sinb fte überhaupt nod) ba? ©te

Scherenfernrohre ber Elrttüeriebeobad)tet fpäften

nach »orne unb burchftöbern mit neugierigen 03 liefen

ba3 beutfehe icnnterlanb. ©£ ift nichtö, aber aud;

gar nichts gu erkennen*

©er 26. Eftai »erläuft ftilX unb in faft völliger

03 ewegung^loftgfeit* ©ie Suft flimmert »or «foitje*

Sm EBeften, »teUeicf)t über Etopon ober St. Quentin,

rollt ein ©ewitter* ©egen Elbenb fegt ein frtfeher

Werbenber Oftwinb {eben ©unft »om 03 oben. Um
20 Uhr wirb wieber h^d)fte Eilarmbereitfchaft be-

fohlen, auf ber ganzen ftangofifchen unb britifchen

©amenweg-^ront. ©ie »ier im Saufe ber »ersoffenen

Eracht alarmierten frangöfifd}en ©i»ifionen ftnb

ingwifchen eingetroffen unb haben, mit ihren »or*

berften Bataillonen, bie gweite BerfeibigungSluue

erreid)t unb befe^t. 03tö gur britten Eftorgenftunbe

be£ 27. Eftai Wirb ber letzte ^boilu biefer ©ingreif»

biotfionen kampfbereit auf bem nörblkhen Eitöne-
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ufer ftet;en. 9lod) et;e bie 0onne untertaud)t, er*

btiefen bie Q3erteibiger bet ©ametttt>eg».S5öben am
(üblichen j&ortpnt fanggef'tredte, btäutid) fcbim*

metnbe 0<fw>aben. 6ie richten bte ffetbftecber inn,

fte treten and) bte 0<$erenferntete nad) hinten unb

erfennen eine gemattige ©taubfabne. ©ag I, Scannt*

lerie*&orb3 trabt $era$w ^aufenbe non Äufen

mirbetn ©taub empor, bet tangfam, als fitomefer*

tanger ©dreier, über bie £anbfc£)afi siebt* ©ie

n orauSteifenben ©cbtnabronen bet ©ragoner unb

Säget p ^fetbe be£ ©eneratS Standet b* ©fpereb

haben bei ©onnemmtergang bte 9ftarne Übertritten.

©te Batterien hinter bem Äö^enranb fmb net*

ffärft tnorben unb haben 93efe|t ermatten, ohne 9£üd*

ftt auf SßümtionSnerbraud), ben netmuteten beut*

fc^en Eingriff p [töten, Q3on 1 bis 1.45 U$x, am
27. SDZat, nnrb bie gefamfe fran§öfifc|e unb btitifcfie

$trtitterie am ©amenmeg trommeln unb befonbetS

ben Gillette--©runb abRammetn.

©ine ftitte,__n>unberfame 90?ainad)t fmft

Äerrlid) ftebt bet 9J£onb am iMmmet. ©a$ Quaf^n

bet <5rofd)e in ben taumarmen Tümpeln fe^f miebet

mächtig ein, ein fettfameS ^onjert, baS jebeS ©e*

räufd) bet anmatf^tetenben testen beutfeben Stubben

nerfebteiert. ©et ^ngriffSraum im $lttlefte*©runb

füUt ftd) mit ffetb grauen, ©fttt get;t bet SDionb feine

93abn. Hutegeintägig brüllen bte 0atnen feinblicber

Batterien fietan, ‘SBo bie ©ranaten etnfd)lagen/

ba ft%t für Minuten, aber nur für Minuten, baS
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Quartett unb Soden ber brünftigen S^ofchmänrter

au£* 6chweigenb ftampfen bie beutfcfyen 6to§truppen

burd) £>ie fumpftgen SRteberungen. Sn wenigen ©tun-

ben tnu| ber Äatnpf hinaufgetragen werben auf bie

frodenen, fonnenüberftufefen

Hm 1 $Xfyx bricht au3 aßen Oxo^ven ber rafenbe

ftangöfifcbe geuerüberfad. $)ie bettffd)en Gruppen

im TOemanbälanb ftnb grenzenlos überrafd>t unb

glauben fd;on an 03 errat* S^eiit Sweifet, bie <Jran=

Sofen wiffen etwa3, je^t iff$ vorbei mit ber Öffenfwel

3Die Öberrafctmng iff mißlungen* 2Ba6 nun, Wa$ wirb

fein? OBirb man frc^bem angreifen muffen? Q3iet-

(eid)f auf uodbefehfe 0räben ffoften? wirb ja

abgehe^t fein, adeln fd)on burd) ba£ Sluffteigen unb

Hberwinben biefer Sfeithbhe* §)ie 9lorbf;änge be£

3)amenwege£ biiben wirfticb ein ferneres £>inberni£

für jebe angretfenbe Gruppe* S^ad) fünf SCJiinuten

fchon baf bie abtaffenbe franjbftfche Slrttderie bant-

bare Siete gefunben. ®icb>t an bid)t fielen ja bie

beutfcben Batterien unb bie ^inenwerfer mit ihren

großen 9J2unition3mengen im 91ientanb£tanb, niete

fogar ungebedt; fie ftnb erft im Saufe ber testen

<3iunbzn aufgefahren* £ier unb ba unb an mieten

0felten gehen 9Kuttition$häufen ttirrenb unb fauchenb

in bie Suft* OÖie riefenhafte Wateten beim ffeuer-

wert, fo §ifd;en bie (Granaten empor* ^artufchen

brennen mit weithin teucbtenbem Sichtfcb ein* ©d)auer-

Itd), biefer Senaten ber SO&mitionSbränbe im tätigen

Slidette-^at* (Erfdjredt burd) biefen Querüberfad,

ber ihre Oßrunff fo jäh ftbrt, flüchten bie ^rbfdte in
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bie Briefe bet OSteiher unb fumpftgen (Branaflöcher.

Q3orbei bie 3bt;ße einer furgen, marnten 9Ürcainad)t

0er barte &rteg §at mteber bie Oberhanb unb fchüttelf

rüdfichtSloS bie 0d)idfale bon ODZenfchen unb Vieren

burcheinanber,

OBüfenb frömmelt bie frangojtfche Olrfißerie in

ben Olißefte*©runb, burchtbüßU bie TrümmerbÖrfer,

taftet bie Olnmarfdjmege ab, 0ie beutfdje Olrfißerie

aber fchtbeigt. (Bebedf, ©eftct>t am fumpftgen 03 oben,

liegen bie S^bgraucn unb txnffen nicht, tbaS bie

natpffen Stunben bringen merben. 03 alb muj ja baS

eigene Trommelfeuer einfe^en. OBo bleibt ber ®euer-

befebl? OOßarum mehrt man ficb nicht gegen baS gu=

bvingliche 0törungSfeuer bon brüben?

Um 1,45 £U;r fetjt befehlsgemäß baS frangöftfd>e

StÖrungSfeuer auS. ^luf ber gangen 0amentt>eg*

ffront rußt ber ^tieg, unb ber$lißefte--©runb ift txneber

angefüllt mit bem orgelnben unb gurgelnben 03runft»

fchrei ber Srbf<^e. 9^ur biefer Ton, fnmberttaufenb*

faltig, mißionenfach. 0onff nichts. — 0ine gange

lange 03icrtelftunbe lang nur baS Quafen ber ‘Jröfche.

0ie 0chlacht ruht,- unb bie ©egner belauern ßcb.

Unb ba, pünftlich 2 Uhr, ift ber Äcrigont nörblicb

bem ©amenmeg in 55 Kilometer ^rontbreitc in

einen eiugigen bunfelroten 03ltf$ gebüßt.

(Sintaufcnbcinhunbertachtunbfünfgig leid)te, mitf*

lere unb fchmere 03atterien höben gleichseitig auf bie

0efunbe abgefchoffen.

Unb 4632 (Brannten gifchen, gurgeln, heulen unb

johlen hinüber auf ben 0amentt?eg.
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Suerft ftttb bte leichteren ©efd£>offe am Siel,

bte 3Binbhunbe ber 0d>icid)t, bte 7,7*3entimeter*

©ranafen. 38te zornige Gtahlbögel pfeifen unb

giften fte hinüber in fladjem Gcbufj. Gefurtben fpäter

rauften bie 9ftörfergranaten baher, unb gum Gchlufj

fhtb’3 bie fd)ioerften Kaliber, bie mie 0onnerfd?läge

in ben ^alfbobcn fahren unb fcift |>au$ticfe Socket

reifen, linb fd)on ftnb bie leidsten ©ranaten hiebet

ba, unb immer toteber unb paufenloä praffelt baS

neroengerreif}enbe Trommelfeuer au3 4632 Gd>lün»

ben 1

TBenige Minuten nur bie€ ^euer auf bte oor»

berffen Gtellungen ber ©egner, fogufagen nur ein

^Infiopfen, eine ^lnfünbigung, baf} man ba ift, baf?

je^t, für ben ®amemoeg, Der größte gefebid) tlid)e

Kampftag begonnen f>at, ein Gchtclfalstag ofme*

gleichen, linb bann geht e$ tüdfid}tedo3 auf bte

feinb lieben Batterien, bie ftd) getabe anfebiden, neue

Munition aufgunebmen, toeil ber befohlene ^euer»

Überfall bie 93eftänbe geüd)tef hat.

©aägranaten praffeln nieber, 93tau!reug unb

©rünfreug, linb hinten auf ben fdjmalcn Gerpen-

tinen unb in ben Gd)luchten be$ £ohenmaffit>3

tuerben anmarfebterenbe SHunifton$fo lonnen über*

rafd)t unb gerfcblagen, 3öie bunteö geuertoerf gtfcbf

je^t fyinttv ber frangöfifeben ^front empor, unb

bteämal jtnb’ö bie feinbüdjen ©ranaten, bte mit

Bonnern unb Gplitterfprüfyen in bie Suff fahren.

©ine nad) ber anbern tuerben bie feinblid;en

Batterien ausgelöfcbt, pfammengehauen, in ben
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93oben geftampft 6ie kommen kaum nodp gum

6djm§* $aft ungehemmt unb opne 93ebropung

mattiert jept bie beutfcpe 9lngtiff3tnfanferte burcp

ben fumpfigen 9liltette*(8runb unb ffettt fic^> gum

6turm bereit*

hinten, in feinem Quartier gu 3)ormcm$, pört

©encral $odp ba3 £oben im korben, an ber ^ront

gttnfcpen 9\eim3 unb ^tnon, aber er glaubt nod) nicpt

an einen Äauptftofj* 0)a3 ift nur eine grof?e unb grofi*

gügig angelegte 9lblenkung3offenftoe, meint er* 9*acp

mte nor mirb in Stobern bie 0ntfd)eibung gefugt.

0$ märe unklug, jept bie alliierten 9?cferoen pierper

gu beotbern* 0)a3 piejje Cubenborff in bie £anb

arbeiten* Äaig foll alle feine Gruppen bemalten,

Söcpften^ ein paar frangöftfcpe 0)ioifionen, bie augen-

blicklich hinter ber britifdjen <5ront liegen, beiberfett3

non 9!mien3, um fiep bort non ipren fermeren 93er«

lüften 5« erholen, pöcpftenä biefe wenigen 0ioifionen

wirb man anforbem muffen* ^tain pat ja gwölf

Snfanteriebioifionen unb ein $aoallerie*.&orp3 in ber

9Räpe liegen* 0$ finb gwar abgekämpfte Gruppen,

bie fiep augenblicklich erholen, aber immerhin, im

Notfall wirb man fte an bie 0)amenweg--3rront

beorbern können* 0)tefe 9?eferoen unterfiepen taktifcp

ber 6* 9lrmee 0>ud)e3ne, ber entfdjloffen ift, ge*

gebenenfall# bie oorberften ßinien gu räumen, um
fiep in ber gweiieu $ampfftellung mit aller 0nt*

jcploffcnpeit gu palten* 0)a3 bebeutet bie ^retegabe

be3 0)amenweg3* ©eneral $ocp aber erklärt: „03

barf kein ^ufibreif frangöfifeper 0rbe freiwillig auf*
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gegeben werben. 3 cp mache Sie bafür verantmortüd),

(General ©ucpeStte, baf? fern ©rabenffüd geräumt

mttb. ©te (Einheiten haben bis §um teufen 9ftann

auf ihren ^läben auSsuhbrren, ©er ©amenweg

mu§ gehalten n>erben!"

©eneral ©ud)eSne alarmiert foforf feine lebten

9£eferven unb befiehlt fte auf ben 9Jtarfcp nach

vorne* ©aS $avallerie--&orpS bcs ©eneralS ®ran=

chet b’ Sfperep hat an ber 9Dtarne haltgemacht,

unb fteht ab 3 £lbt einfabbereif. Sngttufehen raft baS

beutfepe ©rommelfetter über ben ©amemveg hinweg.

Bis ju §epn Kilometer tief liegen alle Stellungen,

^Inmarfcpwege, ORefetvegräben unb UnterffanbS--

gtuppen unter fepmerftem Betrachtung Sfeuer, ©urep

biefen Ortan von ffeuer unb Stfen haften noch einige

frans oftfepe unb cnglifcpe Bataillone in bie vorberfte

£inie, um bie bebrohte £?ront §u ffüben, ®S gelingt

biefen 9?efcrven unter fdjwerften 03erlüften, bis in bie

vorberften Stellungen $u gelangen,

£angfam ffeigt ber wetbenbe ©ag aus bem

öftlichen Äorigont. Unb bann geht bie Sonne auf

unb beleuchtet mit grellem Strahl ein prachtvolles

03ilb im 31illefte-©runb, Bweiunbstvansig beutfepe

©hnftonen ftepen tiefgeftaffelt swifepen bem Brimont

unb bem 0[Balb von ^tnott,

£lnb nun, um 5,30 üfyv, [eben fiep bie vorberften

Stofjtruppen in Bewegung, ©ie eherne OOöanb von

Stahlhelmen unb blibenben Bajonettfpiben bringt

vor, burch ben Olillette-©runb, fämpft fid) lattgfam

bie fteilen ioänge pman, Scpon verfchwmben bie

(Ettiglj offet, <5tuint 1918. 16 241



oorberffen im ^uloerqualm, ber l;ier alle# uerbedt.

©er ÄÖhengug bampft tote ein Bultan. Unbeirrt

rüden bte <5elbgrauen oon hinten nach* Hm bte

fiebte Bftorgenftunbe ift bte gange ^uppe be# ©amen»

mege# oon beutfchen Bataillonen überflutet* BJiutig,

faft übermütig getoorben oon biefem erneuten,

raufchenben Erfolg, treten bie ©tofjtruppen bcn

rafchen Bormarfd) an, überrennen bte Batterie»

ftellungen, fteigen bie ©dhluchten am ©übbang hinab,

bidjt gefolgt uon ben Schützenlinien* dahinter, auf

©ichtentfermmg, marfchieren bie 9leferüen in ©rup*

penfolottnen* Hnb nun hebt ein Böettlauf an, ein

oermegener h^tttüdiger BÖettlauf um bte Bi#ne»

Brüden, ©a# Siel ber gangen Öffenftoe ift ber

ber erft im Saufe ber nächften ©age

erreid)t toerben folf.

^Iber fchon gegen 8 Hl;r fehen bie uorberften

beutf^n ©tcfztruppführer ben Bßafferlauf faft greif-

bar oor ftch* Böte ein oielgemunbene# ©ilberbanb

fdrängelt er ftch burch bte grüne, i>om &rieg noch

laurn berührte ©egenb, unb burch bie «Jelbftecher

unb Scherenfernrohre erblidt man bichtgebrängfe

Blaffen oon ©efchlagenen, bie über alle Brüden

in# £interianb h>aftert* Hm 11 Hbr jagen bte uor»

berften ©tofjtruppführer grüne Seuchtraleten hoch,

um ihren ©tanb attgugetgen* HRelbereiter galoppieren

gurüd unb geben ben immer noch lauernben beut»

fehen geruhalterten bie neue Sage befannt.

©# ift wichtig, bafj btefe Sinte enbltd) angegeigt

unb feftgeiegt wirb, benn feit einer halben ©tunbe
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gehen bie beugen £angrohrgvanatcn im 9£üden

ber norgehenben Sfoffruppen nicber. 0|>ne Steb-

fung3Wed)fet kann fetbft bie beuffd>e tt>ettfragcnbe

Artillerie nic£>f mehr fchtefcen, fo rafcfy ifi ber unerhörte,

verwegene Q3ormarfch.

SDZit ©enugfuung erfahren bie Stäbe, ba§ um
1 1 *30 Slftf fchon einige beutfche 93atait(one bie

01i3ne»03rüden erreicht unb über[^ritten haben, Oluf

breiter ffront fmb beibe @fif§ufer feft in beutfdjer

ibanb. 0a$ 3iet ber Schacht würbe innerhalb eine#

03ormittag£ erreicht. OTematö öort;er, niemals

nachher ift ber beutfd)en Otrmee ein £anbffretd> oon

folgen QtuSmafjen glängenber unb ftegreicher ge-

lungen. 0er größte Äufarenftretd? be3 OEÖettkriege^

ift bamit oottbracht Senerat 0udf)e3ne ernennt gu

fpät, baf? er einen großen Q-tfykt begangen hat/

tnbem er bie 93tüden über bie At^ne heit ließ.

0ie 0eutfcf)en unterfuchen fofort mifjttauifdh

jebe einzelne 33rüdc. 6ie hatten e3 für unmöglich/

bafj ein ©cnerat fo ^ahtreid^e Brüden über einen fo

nichtigen Sfr$ kampflos prei^gibt/ ohne auch tmr ben

QSerfud) einer Sprengung gu wagen. Pioniere unb

SeuerWerfer fahren nach öomC/ unterfuchen bie

93rüdenpfetter. 93teüeicht ftnb barin Sprengkörper

mit Spät§ünbung oerftedt unb gefchidt angebracht/

unb mit jeber Minute können bie 03rüden in bie £uft

gehen. Sät ber ab^iehenbe ©egner ben beutfdhen

Sturmtruppen eine Satte gefteltt, in bie fte harmlos

gegangen finb? SS fcheint faft fo. SSJian n>itt ver-

mutlich mögliche soiele 0eutfd)e auf baS Sübufer
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ber Sli3ne loden, bann |)inteT irrten bie Brüden &

butcf) ©pätpnbimg in bte Suft jagen» Slb=

gestuften uon ihren Camera ben, merben fiel) bie

©eutfehen auf bem ©übufer be£ Stuffe^ faum

galten fönnen. ©aran benfen aber nur bie beutfehen

©fäbe,

©er ©ruppe, bem einzelnen ©turmfolbaten tf’t

jebe Überlegung um baS eigene Seben fremb. ©3

geht Baratt, unb ba3 genügt, ©ie Äauptfache, man

hat biefe gefährlichen Brüden hinter ftc£>* Smmerhin,

e$ ift ein fi^ltge^ ©cfühh fo über biefe ©tege hinineg--

pfchreiten, Sebe ©etunbe fann e$ loschen, fann

alles mit ©omtern unb brachen in bte Suff fliegen.

93Zan atmet erft auf, menn man brüben ift» Sille

biefe Borft cf)tSmahnahmen unb Befürchtungen ber

©täbe ermetfen ftcb fpäter als überflüfftg; benn bte

Brüden fmb nicht einmal gelaben. 3fme ©prengftoff*

fammern liegen uöEig leer, ©o iibcrrafchenb tarn

ber beuffebe ©tofj, bah niemanb bei ben ^rangofen

an eine Brüdenfprengung gebaut hat* Hub bann

hätte man auch leine Seit mehr gefunben, bie ©preng--

Kammern gu füllen. Bcan mirb fpäter ©eneral

©ucheSne hart gur Berantmortung sieben, tneil er

bie SIiSne-~Btüden nicht gerffören lieh burcl) bte lebten

^oiluS. ©r mirb ftch mehren unb behaupten, eS fei

unmöglich gemefen, bie Kammern gelaben §u halten,

angeficht» ber ferneren Befchiefmng ber SliSne--

brüden burch beutfehe ^erngefchüle. ^an mirb

biefe ©rlläruitg bann gelten (affen, aber nicht ©eneral

©ucheöne iftfchulb, bah bie SliSne--Brüden mwerfehrt
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in beutfche £änbe gefallen fmb, fonbern bie gange

(Einteilung bet: alliierten Kriegführung : man traut

ben ©eutfehen einen folgen 6brung über ben ©amen-

meg bk gur ^Ikne nicht gu* Sa, man traut ben

©eutfd>en noch immer oiel gu toemg gu, felbft nad>=

bem fte oft genug bemiefen |aben, im Saufe ber

lebten Wochen, baf ihre Schläge furchtbar fmb.

“21m $lbenb beö 27. 9J2ai fielen unfere Borhufen

am Ufer ber Be3le. 6k haben bk }e$t genau 21 Kilo-

meter ffürmenb gurüdgelegf. 9£ed)k unb link

hängen bie Flügel noch Ml bor 6oiffon3 unb bor

9kink, aber in ber ©Dritte ber ff^bnt nklbf fd) bie

neugefdjaffene (Einbuchtung tief in frangdftfd)eg Sanb.

Unb in Blickrichtung beS beutfeben Bormarfd>e£

liegt ^ark!
©er nädjfte £ag bringt mieber einen raufd>enben

(Erfolg. Ilm bie fytxfyz SÖdtfagffunbe toirb ba$

6täbtd»en ^kmeS erreid)t. ©rofe Stengen an

^rooiant unb SDZtmition fallen in beuffd>e iöanb.

<2luf ben Balmgektfen ftel;en lange Süge mit 9^Ot-

to ein, für bie frangöffchen ©ruppen am ©arnenmeg

beffimmt. 9Better feilte eigentlich nicht oorgegängen

merben. ©a£ 3kl ber 6chlacht ift längft überfchritten.

Oben an ber Slkne müßten, nad; bem ursprünglichen

S>ian, bie Bataillone }e§t halten, ©er Sanbffrid)

bk gut BeSle follte nur Borgelänbe fein, ©och bie

Ob erfte ioeereSleifung fteht ein, baf man einen folgen

(Erfolg nid)t evffiden barf, nein, bie einmal oor--

marfchierenbe ©rubb^ fall im 6d)ttmng bleiben. ©3

ift genau ioie bei ber 18. $lrmee am ©rogaf-Kanal.
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©er Q3efef;l §um QBeitermarfd) trifft ein, vorläufig

bis §um Öurcq-93a^.

©ort Reiben, tm 0eptember 1914, beutfe^e Regi-

menter ferneren ÄergenS ben Rüd§ug angetrefen,

borf lagen fte tm $ampf mit ben fegeStrunfenen

nac^rüdeuten franjöftfdjen Gruppen, borf bluteten

unb ftarben fte, ohne 51t begreifen, umrum man fte

fo plö^lid) zutüdbefaljl, fo bicfyt ror ber ioaupf»

ftabt 'Paris, beten ©inna£>me ioa^tfc^einlid) ein

balbigeS Kriegsenbe bebcutet 5>äfte, SInb nun, faff

bier Salute fpäter, rüden trieberum beutfdje Regt-

menter über bic 33eSle, um brunten am Ourcq-^ac^

Zu fämpfen, um bie gefallenen 93rüber unb 5?ame-

raten t>on 1914 $u rädjen. 0ie formten nid)t mel;r

in aufgefüllten Kompanien tote oor riet* Sauren,

eS ftnb ntd)f tnef;r bie oor Sugenb unb ©efunbfjeit

ffro^enben Männer oon bamalS. Rein, nur aus-

gebrannte, in ^unbert 0d)lad)fen unb ©efedjten

gefd)toäd;ife Truppenteile bringen l;ier mutig oor.

teilte tiefer Kompanien iff mel;r als Muntert ©e-

toefjre ftarf. $iber jene, bie fe^f baS ©etoe^r in ber

fcf>tt>tedgen Sauft fragen, ftnb frtegSerfa^rette, er-

probte Männer, ernft unb tapfer» Unter intern 0d)riff

$af fd?on £alb ©uropa gegittert» ©iefe Männer
übetfdjtretfen am 28. Mai, beim Morgengrauen, bie

93e3le unb ergiefen ftd) nad) 0üben. Um bie Mittags-

zeit ftodf ber 93ormarfd). ©te Qktbdnöe muffen

ftd) orbnen. Sngmifc^en totrff ©eneral ©uc^eSne

Ztoet &aoallertebnufonen an bie Ufer bes Öurcej-

93adjeS. Um 16 Hftr, mit bem Rad)taffen ber
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plö$(i<h unerträglich geworbenen £>\%t, bringen bie

bcutflhcn Bataillone weiter bur<h unb gewinnen

jehn Kilometer ©elänbe. ‘Sludj am redeten Flügel

gel;t e$ jetjt tüchtig ooran. ®ie auSgetrodnete &od)*

fläche bei Goiffonä wirb überrannt, unb am fpäten

^Ibenb bringen bie <5elbgrauen in bie Bororte ber

alten Sranfenflabt Swifchen ber *2ÜSne unb ReimS

bepnbet ftd) um biefe Seit bie gefamfe 6* fran^bfifche

^rtnee auf bem Rüdaug.

@3 gel;t alles; fo flhnell unb fo überraflhenb, bafl

bie beutfchen Borhuten in faft allen ©örfern nod)

bas warme Gffen auf bem Sifd) flnben unb soeben

oerlaffene £agerfläften. Sufammen mit ben Golbaten

flüchtet faft bie gange 3wilbeoölferung nach Güben,

ein Seichen, wie oft unb ^a^erfüttt bie frangbflflhe

treffe ben beutfchen Golbaten als mordgierigen

Branbflifter hw5 efteft* hßl* 9^ur a^e ^eu*e'

ebnerinnen unb Traufe bleiben guriid, flehen

gitternb oor ben ibäufern unb atmen erlciriflerf auf,

wenn bie beutfchen Golbaten ihnen freunblid)

minien unb nur etwas ©ttnfbares oerlangen. 3Bein

gibt eS ja genug in biefer ©egenb, aber bie Gruppe

Wirb bringenb gur Sftäfligung ermahnt. Bei meh-

reren Regimentern wirb ber Boeing enufl oerboten,

bamit bie ^ampffraft ber ©ru^pe *wll erhalten

bleibt, ©ie Brunnen fmb burd>weg oerfeuchf

unb t^p^u^crbäc^tig. ©3 bleibt ber ©ruppe nur baS

QBaffer, baS in groflen J^ejfeln oon ber Sinilbeoölfe-

rung abgefodfl werben mufl, nnb baS man noch lau»

warm gierig fefflürft. ©ro$ biefer BorflchtSmafl»
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nannte werben biele 0o(baten magem- trnb barmfranf*

91u£erbem tnelbet jtd) halb ein anbcrer heimtüdifd)er

©egner* $D2an nennt xfyn „Spanifd^e (Srippe" + 0ie
Gruppe wirb non biefer 0eud)e graufam erfaßt

&aum ein ^?ann bleibt berfchont.

0a£ Hauptquartier be3 (Seneralö 0uche$ne be=

finbet fitf) in Öuldjp=£e=©E)afeatu 93on ^ier au$ be*

fieplt 0ucf)e3ne bie (Segenangriffe nörbltch ber Q3e^Ie,

91ber epe fein 93efef)l in ber $atnpflinte eintrifff, liegt

bie 93eSle bereite tief in ber beutfcpen Etappe*

©eneral Socp trifft im £aufe be$ 28» SO^ai in 0arcu3
mit bem ^riegSminifter gufarnmen, 0er grimme
^iger ftbfji wie ein 9?aubuogel auf ben General

unb fcpreit in l;öelfter (Erregung; „$la, maS fagen

0ie nun, ©eneral <5och? 9Bie ftepf^ benn heute an
ber ^ront? 9Bie!?"

93or biefer (Erregung beä SDlinifferpräftbenfen

bleibt ber (Seneral oollfommen ruhig, tritt an ben

hartentifcp, ^eigt mit bem 93leiftift auf ben Sronf*

öbfdmitt an ber 93e3le: „Herr ^präftbent, hier bie

naefte ’9Baprpeit (Die (Deutfcpen haben, auf breiter

^rontlinie, bie 93eöle überfd)tiftem 9ille befohlenen

©egenftöfje ber 6, 9lrmee ftnb im 0anbe » erlaufen.

Hnfere (Dibtftonen ftnb refflo6 gcfd)lagen unb be-

fmben ftd> auf bem 9^üdjug t Hutter ihnen ftepf

nid)t^ mehr, nichts als bie 93cfa§ung beS befefiCigten

£agerS non c
PatiS."

ffoch weift ben SOföniffer $u nehmen* Hier hat eS

feinen 0imt, etwas §u befchonigen* 99ur ehrliche
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Offenheit ift am ^pia^e* 9^ein, er tarn fid^> mirtlid)

nichts metyr oortnad>en* Sranfretd? mu£ mieberum

eine 9}teberlage einfteden, bie nod> fdjjmermiegenber

fcf)eint als bte bet lebten OTätgm ocf>en; benn \ti)i

ift bte Äaupfftabt unmittelbar Bebro()t Unter ben

Bufdpigen Augenbrauen beS Nigers Blt^f es* ©neu
Augenbltd fte^t bet ©emaltmenfd) dientenceau mit

geballten Sänften ba* Aßirb et ftd> auf ben hartem

tifc^ ftür^cn unb alles §etfe§en? AtHrb et aufbrüllen

unb feine A3ut l)inauSfd)men ? 9^et«, not bem ruhigen

931id aus ben grauen klugen beS ©enetalS ffu^t

dientenceau, tritt bann einen ©c^riff not7 pacft S^d)

mit fteunbfcbaftHc^et ©ebärbe, Rüttelt ifm an B eiben

©erdfern:

„©eneral, trenn alles gugtunbe gel?f, mit Beibe

glauben bod) an unfere ^raft, ©ie unb id>* ©eneral,

merfen ©ie ben lebten SDRantt ins ©efecfyt, gut 3)edung

bet Äauplftabt* 3d) metft baft S^önfteid) in 3(net

5»anb geborgen liegt, ^RocfytnalS, td> Betone, ©ie

fwben größte Q3oIlmacl)t* d)ie Regierung fte()t

hinter allen Sfjren SDZafnta^men, unb mit bet 9ve=

giermtg gang S^cmfreid)*"

©ine (mibe ©tunbe fpäter iff dlemenceau miebet

unterm egS* ©ein mausgrauer &raftmagen (mfd)t

I;infer bet Sront entlang, übet ©tragen, bie Bereits

im fdjjmerften beutfeben %tmx liegen, Überall miß bet

9Rintfterbräftbent nad) bem 9?ecf)fen fe^en, überall

miß et babei fein* And) Sed) ift unterm egS, unb gmat

nad) ^rorinS, mo er am fpäten Abenb beS 28* ben

Befonnenen ©eneral ^tain trifft* liefet l;at Be-
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teitS einen 93erfeibigungöptan in ber ^afd^e unb legt

it;n oor. ©ie beiben Wöget ber 0d;tacbt bei 9veim$

unb bei Goiffontf, fo wiU ber nette ^tan oon ^efain,

fetten Ratten bi$ gum testen SÖfamn, bis gut testen

Patrone, fogufagen at$ 98ettenbred;er. Hub tnätnenb-

beffen muffen in (Eilmärfdjjen bie Gruppen beö be--

feftigfen £ager£ non °pariö auS bem 0üben an ben

Ourcq--Q3ad) eiten unb ftd) bei g^re-ett-Sarbenofö

gum Nampf ffetten. <5od> genehmigt biefen ^lan.

3m £aufe ber näcfjften 6funbe fd)on fe^en ftd) mehrere

©imftonen non ^atiS ber in rRarfd) gut 9J£atne unb

non bort gum Öurcq-'Bacb* 3ngwifd)en aber briebt

ber 29. %M an, unb wiebet rnuf? ©enerat ©ucbeSne

gurüdgeben, biesmat fübticb non 0oiffon3. ©ie

Stabt, oor 24 Gtunben ned) frangöftfeb, wirb \t%t

fd)on beutfd)es (Etappengebiet. 3n ber 9Jittfe unferer

£tngriff£front beutt ftd) eine ^rafebe »on 25 bi£

30 Nitometern. Unb in biefer tiefen 93eute operieren

beim $einb nur noch SWei Snfanferiebiotftonen unb

bret Naoatteriebioiftonen.

llnfere Regimenter markieren auf mehreren

©tragen in ©ruppenfotonnen oorwärfö gegen 0üben

unb gegen 0übweften. 0tänbig liegen 0pi^en unb

Vorhuten mit frangöftfd^en 9Tiac^>^>uten im ©efed)t,

battptfäd>tid) mit Naoatterie, aber ber Q3ormarfcb

wirb ba bureb nid)t gebremff. £tm £lbenb be& 29.

Tlai iff faft bie gange Ourcq=£inie erteilt, unb

fd>wäcberc/
norau^teifenbe beutfäje £ufarenpatromb

ten tränten febon ihre ^fetbe in ber 9Jiarne. ©ie

$ofen oom 0cptember 1914 fnb gtangoott gerädjt.
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Sftur menige Nitometer hinter ben oorfühlenben

Weiterungen naht bie 3nfanterie* SOlorgen mtrb

and) fte bie xÜ^arne feiert, ben Gchidfaläfuf bcr

beutfchcn 3lrmee,

0ie frangöftfchen ©eneräfe befürchten je^t eine

Slu^belmung ber Geflacht nörblid) unb Öfflid) oon

Weirnä* iMer fann nur noch ein$ halfen nnb ben

beutfehen Q3ormarfd) ein grofangelegter

©egenftof au$ ber plante ber beiben 9Betlenbrecher

bei Weim$ unb bei GoiffonS*- 3lm 31. SSRai, fo ioie

beffimmt, feilen mer fxtfd>e frangöffhe ©ioifionen

in ber £affaur--(Ed;e unb bret gleichfalls frifd)e/ im

&ampf erprobte £)ioiftonen aus WeimS angreifen,

Unb Siel ber beiben Eingriffe foll bie 93eSle fein*

£Im Vormittag beS 30* 9Rai aber fommt bie

7* beutfehe 3lrmee tiefem ^lan guoor* Gie ffürmt

norblich oon GoiffonS unb bringt bie gange

fläche reftlos in ihre ioanb. £luch am folgenben $ag
mirb e£ in tiefer ©egenb unentwegt meifergehen* §>er

ltnfe 9Bellenbrecher ber frangöffchen 93erteibigungS-

front ift bamtf gerfd) lagen* Wur an ihrem regten

S^üget bei WeimS ftehen bte Qrangofett noch um
erfchütterf unb merfen nun alle ihre Weferoen

borthin*

Subenborff hat ernannt, baf btefe Offenfne, guerft

nur aU £lblenlung gebacht/ gu einem Unternehmen

aüererfter Örbnung auSgemachfen ift* liefen (Erfolg

gilt es auSgmoerten unb auSgubauen* (Er befiehlt

alle greifbaren ©imftonen auf baS Gdfachtfelb,
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Sogar bie <5ront gegen fjlanbern mirb gefchmächt

3)amif befunbct bie Oberfite Heeresleitung, bafi fte

ben Hauptfampf oorläuftg nicht am rechten Flügel gu

führen gebenft, fonbern unten in QAdjtung auf^aris,
granfreich fc£>mebf mieber einmal in allergo elfter

©efal)r\

©ie frangoftfd)en gluggeuge melben grofe ^rup--

pentranSporfe aus allen <5rontabfchmtten. £ange
Kolonnen bemegen fidj fternföratig über 9}orb--

franfteich auf £aon gu unb barüber hinaus auf ben

©atnenmeg unb bie AiSne. 9Acf)t genug, an ber

Oife unb nbrblid) baoon auf 9fa>pon unb bis hinüber

nach ^Otontbibier ttnrb ein beuffcher Angriff oor*

bereitet, Alle Angeichen bafür fmb ba, ©ieSmal
macht man fid) brüben bei ben 0eutfd>en md)t mehr
bie OTihe einer fergfamen 93erfchleierung, ©ang
offen unb am heilem ^ag markieren bie ©Hoiftonen

in ihre AngrtffSftellungen, 0ie fangöftfehe Artillerie

!ann ftd) unter ber A3ud)t ber geuerüberfaüe faum
noch mehren, ©aS ©nbe fcheinf nahe, Unb ©eneral

^etain muf? in einem bringenben Hilferuf an <5och

gugeben: „Aßenn unfere ©egenftöf?e aus 9?eimS

heraus feinen ©rfolg höben, merben bie beutfehen

©iotfionen am 1.3unt nur noch einen ^ageSmarfd)
oor 33ariS ffeheuT

Am 30. 3Uaf, in ben Abenbftunben, fd)idt

©eneral ^^fain an ©eneral ©affelnau, ben Ober*

Befehlshaber aller fraugöftfd>en Gruppen in ben

Argonnen, in ber 93erbun=ffronf unb in ben Qßogefen,

einen feltfamen unb begeichnenben ©eheimbefehü
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<£)arin gibt ^efaiu feinem £lnterg ebenen, ©enerat

©aftetnau, genaue ^tnmeifungen, tnie er ftch bet einem

norau^fichttichen 9£üdpg §u o ermatten i;af + ©r phtt

auf, meines Material p oernichten iff, er gibt ifmt

!ur§ unb beutttch p oerftehen, ba{? bie fransöfifchen

Armeen non 9Mm3 bi£ hinunter pr ©chtneipr

©renje in ben näd)ften $agen moftf fdpn ben ORüdpg

antreten werben* ©)te£ atte$ arbeitet ^etain genau

aug. Stnb er, ber befonnene, ruhige ©enerat weift,

baft er mit biefer Haftnahme unb mit biefem 03efet;t

an bie franjöftfdp Oft* unb Oftorb oftarmee, ftd) pm
9ftiidpg bereitphatten, nietteid)t einigen £abet auf

ftcft taten wirb. ^rotjbem, er gibt ben Befehl, benn

bei biefem 03 ormarfd) tempo ber ©eutfehen muft

9lüm$ batb falten, müffett bie Olrgonnenabfchnitte

zwangsläufig geräumt inerten, bap 03ertun unb baS

gange weife tothringifche icnntertanb* 3amohft bie

franpfifdhen Gruppen mtiffen fich prüdgieften, um

nicht batb im 9ftüden gefaxt p inerbcm ©)ieS atteS

wirb jebod) nid)t nötig fein, unb gang ^ranfreid)

tnirb aufatmen, wenn ber beabsichtigte ©egenffoft

getingf, ber ©tnbrud) auS bem ©trombredpr OfteimS

in bie beutföhe 03 ormarfd)flaute an ber 03e3te.

Olm 31* 9ftai brülff frangöftfefter ^anonenbonner

im Äatbrunb um OfteimS, unb bann treten horipnt*

btaue ©furmfruppen an unb inerben btutig prüd*

gefd>tagen* Otftuftg oerfueben fte ein gtneifeS 3ftat

ben Q3orffoft, über fie erhöhen nur bebeutenb ihre

eigenen 03ertufte* ilnbeirrf marfehleren bie beut*

fchen 0inifionen \)<xxt ihnen vorbei nad) ©üben.



mo fern, am bunftigen ^origonf ba# grofte 3tel

liegt; 3pari0

1

^etain ruft bie ^Regierung in ber Äauptftabt an

unb rät bringenb, möglid)ft halb absureifen* „©ie
Hmsingelung be# befeftigten Säger# een ^ari#/'

fo fagf er, „ift unau#bleib Ii<h, wenn nicht ein OBunber

gefchieht, ein smeife# Marnenmnber I" Hub gleich-

seitig ruft ©eneral brauchet b’ ©fperep eom rechten

^Flügel an unb bittet, bie Stabt 9fotm# unb ben

gangen Wellenbrecher prei#geben gu btirfen* ©te
Sage fei bort unhaltbar geworben,

3n ^arifer 9Segierung#treifen herrfcht eine unbe-

fchreibliche^anif, umfomehr, al# ©lemenceau gerate

abmefenb ift* ©r allein tann in biefem Slugenblid

bie Werten feiner Mitarbeiter mieber beruhigen unb
il;r ©enfen in# rechte ©lei# bringen* ^eincare
bagegen ermägt ben ©ebanten, noch am Olbenb be#

31* Mai, fpäteften# aber am 1* Sunt, mit allen

feinen Miniftem ^art# &u o erlaffen unb nach

03orbeau$ übergitftebeln, genau n>ie bamal# in ben

Septembertagen 1914*

©ie#mal fprtngt ©eneral <5och ein. ©r tvei|

nicht# tom ©eheimbefehl, ben ©eneral ^etain an
©eneral ©aftelnau gefchicft hat, ton biefem Befehl,
ber bie 9Räumuttg be# gefamten fransbftfehen Oft- unb
cftorboft-glügel# eorfteht* ©r beerb erf nur jebc

greifbare ©ioifton an bie Marne, gut ©ectung ber

Äauptftabt. 03on allen Seiten rollen ©ran#porte an*

©a# ^räffeuerhältni# oerfchtebt fleh fehr rafch g«--

ungunften ber ©eutfehen* ©rüben, bid)t hinter ber
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9ftatne, merben am 9lbenb be$ 3 1 * SCRat nnb in ber

Shupt gum LSuni ftänbig frtfd>e^ auögerupfe

©ibifronen in Stellung gebraut* Seipgtgtaufenb

Scpangarbeifer merfen in fieberhafter (fite lange Selb*

befeftigungen au3*

$luf ^Tnippenübung3plagen in ber ©egenb um
93orbeau£, mo bie 9lmerilaner nod) au^gebilbet

merben, perrfept 2llarmftimmung + ©ranäport um
©ran^port todt ab, na<p korben, an bie tobenbe,

ftetig meiepenbe frangöftfepe Sront* ©ine ftarfe

^ÖertetbigungsUnie an ber 95tarne mivb mit au3*

geruhten Gruppen befept. 3pre tiefe Staffelung

erftredt fiep faft bis in ba6 9Beicpbilb ber ibaupf«

ftabf ^arte* £Inb b erteilen hangen bie beutfd?en

^ngriff^bitufiünen fogufagen im 9hd)t3« ©er 93or*

marfcp mar gu rafcp unb ging gu tief burep. ©ie not--

mcnbtgen 931unition^mengen für Infanterie unb

‘•HrtiUerte ftnb nicht naepgefommen, ©eilmetfe mühen

fiep fogar noep bie ^etbtücpen ber borne an ber 9Rar»e

fämpfenben Gruppen hinten buvd) bie gerfcp Offerten

Serpentinen am ©amenmeg* 3ebe£ ©efepüg mufj

eingeln über bie gerftftrte ^ratergegenb gegogen

n>erben, mit breifaeper 93efpannung, an jebem 9lab

no<p eine gange ©nippe Snfanteriftem

3n ben etffen ©agen ipre3 93ormarfcpeä paf bie

Gruppe aus bem £anb gelebt, au3 ben teiepen fran-*

göftfepen unb englifcpen ^robtantbepot#* 9hm aber

gibt eä bergleicpen ntept mepr, unb e3 mad)f fiep

überall ein ffarler Mangel an allen ©ingen bemerk

bai\ 9Rein, bie ermübeten, bont Kämpfen unb bon
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einem raffen Q3ormarf<h ermatteten beutfcben 0foü-

ftonen tonnen vorläufig nid£>t mehr oiel unternehmen,

Hnb fo fommt gmifcben 9vetm$ unb ber 9ftatne ber

93ormarf<h am L Sunt &um ©tehen* Unten bei

Formans unb (Ihafeau*§hierrb mirb bet ©cbidfat^--

flufj an mehreren ©teüen noch überfcbritten* 9Beifer

notbmeffüdh, bei 9^euiUi>-©f* ^ronf, rüden bie beuf=

(eben Kompanien burcf) bie |>ügeIreidE>e ©egenb
fämpfenb oor, bte bicht an ben 9^anb be£ 9£atbe3

uon 93iUer$=(Eofferefg* 3)er QBatb fetbft aber ift

in§mifdhen faft uneinnehmbar befeftigf morten, £inie

um £inie tiegcn bie ©cbmarjen be3 ©enerafö 9ftangin

hinter SSüfcben unb 93äumen unb märten auf bie

heranfommenben ©eutfcben. 9tein, auch hiw ift

nunmehr ber $ampf ungleich gemorben unb ftocft

£lm 2, 3uni mirb nur noch trenig ©elänbe gewonnen,

unb am 3,3uni bekommt bie 7* ^rmee 93efebh ben

93ottnarfch einguftetCen, 3n ben gansen gewaltigen

©etättbetafcben bon 9Zopon über ben 3Balb non

Q3iller3=(£ofteret3 bt3 nach (Ehateau^hi^b unb
bann hitmuf biä 9?eim£ mirb eö ruhig* £)ie Gruppe

fchan^t fich ein, unb in ‘pari^ tönnen fte aufatmen,

9loch einmal ift bie ümuptffabt gerettet* (Sin §meite£

9)?at ift an ber 9Rarne ber beutfche ©chmung §um
©tet;en gekommen* 9^icl)t weniger al3 34 fran^bfifche

unb 3 engltfche ©tbtficnert ftnb im £aufe tiefer Wap-
pen 9öoche gerfchtagen unb oöltig aufgerieben m orten*

3n Spari^ arbeitet man oom 4*3uni ab mieber

ruhiger tu ben Regierung Manifern unb 9Jttnifterien*

3)te nach 93orbeauj brauchte bteSmal nicht
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äRontbibier nacf) ber Sßiebereittiiafmie burtf) bie granäöfen, am 11 8. iJib t-ouo

oben). UlTifidit pom fthdjturm aus (®ilb unten): 'Km eingang ber Stabt, oot einem

prftörten £au|e, fifet Clementeau mit ginanamtntfter Sttoft. ber, angefiefjt* ber Xrüm=

mer, feinen befannten ^tusfprndj tut: „Ser J)eutfd)e muß alles befahl eit

!

jJ.
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angetrefen §u werben. Hnabläfftg, §^g unb 9^acht,

sieben amerifantfcbe Srupbenverbänbe burcb bie

ioaubtftabf, mit ©efang unb flotte? SÖfarfchntuftf.

^aris atmet auf* 0a brunten, burcb bie Strafen,

Sieht ein junget 6olbatengefcble<bt, ba brunten siebt

ber Sieg. ^ariS jubelt unb achtet nicht mehr ber

Eranaten, bte au3 beutfcben £angrobrgefebüben alle

paar Minuten wie ioammerfcbläge in ba3 ioaufer --

meer faufen. ^ariö hofft mieber* 3n>ei Sagemärfche

vom Eiffelturm ift ber beutf^e Q3ormarfcb §um

Stehen getontmen,

0er vierte Sag!

0er Eingriff über bie Q3eöfe biö sur SSRame ift

abgeebbt tote eine mübgemorbene 9Keere£branbung,

aber bie gewonnene Einbuchtung ber 'Stont bilbet

eine Eefabrenquelle. 3u tief flehen bie beutfcben

0ivifionen in ffotnb erlaub, ohne au^reicbenben

glanfenfcbub* OTif jeber Stunbe tarnt au3 bem bit-

ten, unburdhbringltcben 38alb non 93iKer3=Eotteret3

eine verborgene Sruppenmaffe borverbrechen* SQfan

ahnt, ba§ ftch fykv, in biefem großen QSSalbgebief,

etn>a$ vorbereitet, ^ein Slieger vermag ft<b ben ge=

ringften Einblicf §u verfd)affen. 0ie ßaubtronen

btlben ein unburcbbringficbeS grünet 0acb unb ver-

fielen atle£, nm£ ftd) ba unten jmtfeben ben Stämmen
betvegt Sbin unb tvieber faufen einige £angrobr=

granaten über unfere 3ront hiumeg in ben 3öatb,

fuchen bie ioaubtvertehrgabern im langgeftrectfen ©e=
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böig.
<2Öas iff fdjon babe^ bas 5ä^t nicht/ bad fpielf

ja gar ferne 9?olle. ©er Aßafb iff ba, unb in ü)

m

lagern gut getarnt mehrere ©tvifionett/ liegen ftop--

bereif in ber rechten Srlanfe bet beutfchen 9ftarnefront/

eine ftete 93ebrohung. ©ad mup anberd werben.

9cad) Neffen hin, bi» zur Sinntünbung ber Gillette

in bie Oife, fott bte beutfdje ®ront vorgebrüdf nnb

verlängert werben, bereits am 1 Sunt gibt bie

Oberfte Heeresleitung 93efehh bie notmenbigen

Batterien borthin gu fdhteben. Sieben ©age fpäfer

fall ed lodgehen, Aber bie Batterien fönnen nicht

rechtzeitig genug ihre Stellungen beziehen, ©edhalb

Wirb ber ^atnpfbeginn auf ben 9. Sunt feffgelegt.

©em ©eittb fchenft matt fomit wieberum foftbare ©age

bes Aufaftnend tutb 9?nhend. Aßieberum fann er

Zahlreiche 9£eferven heranfahren unb rücfwartige

Birnen audfd>anzen. ©te Seif vom 1. bid zum 9. Sunt

iff für bie beuffcbe Armee verloren.

ASereitd am 4. Suni meip
r
bie franzojtfdje Heered--

letfung/ bap in ben nächffen ©agen zwifd)en SRopon

unb ^ontbtbtcr, in 9vtd;fung auf (Eompiegne, ein

beutfcher Qßorftcp zu ermärten iff. fyafl nnfere ge»

famte Artillerie unb bte fd>treten 9Ddnenwerfet

tverben and ber 9)tenetafd)e gezogen unb auf fd>led)-

teffen SSegen, über ben (Ehetnin-~bcd=©amed hinweg,

an bie neue Angrtffsfront gefahren, ©tefer ©randporf

mup ja wegen ber flechten, ftefd verftopffen Strafen

©ag unb 9tad)f burchgehen. ©ie franzöftfche £uft=

aufflärung gewinnt alfo recht halb guten Stttblid

in bad7 was ftch vorbereitet. Sie erfemtf bie SDtarfch-
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ridhtung unferer gasfreieren Kolonnen, bie unfertt>eg£

fttti)* 9Iufjerbem gelingt eS ben Sransofen, beiber»

feifg bon 99ot>on uttb bei SWonfbtbier, im 99ahmeti

deiner Unternehmungen, (Befangene 5« machen* ©e--

fchidfe iRfteug-- nnb Querfragen berflhaffen ben

Stäben aus bem ®nnbe bet befangenen bie 93e-

fläfigung, bafl in nächfler Seit ein großer 93orflof3

flaftfmben mirb, 9lber ein3 meifl man nicht, niemanb

fennf bie Stätte bet beutfd;en 9lngriff£frubbe, £an=

beft e3 ftc£> bieSmal triebet um einen ©etnalfflofl ttrie

am 2

1

, 9Ö?ärs ober am 27, SCftai, ober ifl’S nut

ein $eilunfernennen? SUiag eg fein, mie eS will,

‘Jod) möchte fielet gelten nnb tbitff jebe greifbare

©tbtfion in ben bebrüten 9lbfchnitf, lim SOfomfbibiet

unb ©antfriegne [teilt er feine 9£efetben auf,

9im 91b enb beS 8,3uni flehen, im botauSflchf=

liefen Schlachttaum, bichf hinter ber fransöftfehen

Sronf, 12 3nfanterie--©ibtflonen nnb 3 ^aballerie*

©ibiftenen, 3n smeiter Staffel hält fid) baS III, bri=

ttfdhe 9lrmee»&or:p$ mit 3 ©ibiflonen bereif, 93 ei

bringenber ©efahr tuirb ffoch noch ein gmeifeS

britifcheS 9lrmee=^orb^ auf ben ^Man befehlen,

Sn ber borberflen £inie flehen 7 fransöftflhe

©ibiflonen, bie fld) sum ^eil auf bie alten Stellungen

ber erflen brei ^tiegSjahte frühen, befonbetS auf bie

Schangen am 2^at}=93ach. ©eneral Äumberf, ber

S^ommanbierenbe biefeS 9lbflhniffeS, befiehlt bie

93ereiffledung aller feiner Gruppen gut 9lbtbehr, in

flnngemäflet ^iefenglieberung, ©ie borberflen £mien

bürfen nur noch fdflrabh befe^t fein, ©er ©eutfd)e
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foft guerft faft in3 £eete flogen, um bann, bon einem

9J?afchinengen)ehrneft gum anbern, fernere 03erlüfte

einfteden gu muffen.

Olm 5.3unimärtet bie gefamtefrangöfifcheOlbmehr=

Olrtillerie feuerbereit in ben Stellungen, Olm folgen--

ben borgen brüllt auf ber gangen frangöftfcl)en

Stonf, non ODtontbibier über Köpern, btö hinunter an

bie Bahnlinie nach dompiegne ein rafenbeS ^rommeb
feuer. 9)?an %at ben beutfchen Olngriff für biefe

©tunbe ermartet unb glaubt, ihn burrf) btefen ffeuei>

überfall im Keim erftidfen unb gerfd)lagen gu fönnen.

$>och erft bret ^age fpäter geht e£ auf beutfcljer

©eite Io$. Olm 8. Sunt, in ben Olbenbffunben, mehren

fleh bie Olngeichen für einen benorftehenben Olngriff.

0a3 frangöftfehe ©torung£feuer mirb je^t noch

heftiger unb fteigert ft<h gegen 93titternad)t pur

trommeln, ©üblich, um bie erfte OOforgenftunbe be3

9. Suni, fe$t bie beutfehe Olrtillerie ein. din mehr als

gehn Kilometer breiter fettergürtet legt ft<h bis um
bie merte 90Qorgenftunbe bleifchmer unb tobbringenb

auf bie frangöftfehen Stellungen, llnb bann fpringt

bie 18. beutfehe Olrrne auf 34 Kilometer grontbreife

au3 ihren ©rdben unb Schanden, ©reige^n beutfehe

®t»iftonen marfchteren gum Sturm. OÖieberum iffß

ba£ gfeidhe 03ilb mie am 21. 9Kärg unb am 27.

932ai. 0ie ODtötte tommt rafch uor, aber bie fflügel

hangen meit gurüd, befonberä rechte* lim 10 Uhr

bormittagä ift bereite eine Briefe bott 10 Kilometern

erreicht, unb immer mteber ftürmen bte beutfchen

©tofsfruppen auf dompiegne gu, ®ie Stabt fdjmebt
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in größer (Befahr. SEftan rerfjnef fcdon mit t^rer

(Einnahme im £aufe beS näddften ©ageg,

fcdon am borgen be$ 10, 3uni berfucden

bie Statt30fett einen ffarfen ©egenftofj au$ ber §tefe.

ffliegerfcdtbärme begleiten bie borrüdenben

Am ll.Suni ftnb e£ gar fcdon fünf ©tbiftonen, bie

aum ©egenftofj greifen, oljne jeboe^ biel erreichen

gu tbnnen,

SteHentbetfe brechen bie grattaofen mit ©attf*

gefcdtbabern bor, 3n ber ber Ortfcdaff

^evt) tobt ber ^ampf halb im Q3evetcd ber beutfcden

Stäbe* ©ie 30, ©ibifton mirb befonber^ fermer an*

gegriffen, ©er ©ibiftongfommanbeur, ©raf bon
£amb3borff gel;t feibft, gufammen mit feinen

Stab3--9fftgieren mit &anbgranafen gegen bie <3>an--

Sermagen bor, retf*f burcE) fern 93eifpkl einzelne,

5«rü(fgef)enbe Abteilungen mit, Sr ftefjt frei unb
ungebetff auf bem Stlb, mädrenb ringsum ber

^euerorfan bxüUt, fc^mingt eine entfiederte £anb=
granate unb fcb>reif : ,,©orf, ^ameraben, ber geinb
fte^t bort

!"

Siner ber Sfab^Offtgiere, Oberft bon 93ieber--

ftein, mirb im 9^adfampf getötet, Aucd bei ben

Stäben f>erufcf>t noed ungebroedener ^ampfgeiff,
ba£ geigen biefe blutigen Sreigniffe.

9Äm tbetft bie beutfede Heeresleitung, tn

btefer ©egenb fteden ftarfe frangofifcde Kräfte,

Sin meiteret Angriff auf Sotnpiegne fann nur
mit fedtuerften 93lutopfern burddgefüdrf merben,

itnfere $ruppt §at in gn>et tragen, in ber Stifte beS
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^IngrifföfelbeS, eine triefe »on etma 15 Kilometern

erreid)t, ml rnefrn aU bi$f>er bie grojmngelegten

feinbtid)en mtenaffddac^ten je erreichen Junten,

uad) modjenlangem trommeln. 9Zein, e3 l)at mirf*

Xtd6> feinen 6hm melm, l;ter nod> m eiter angu*

greifen, ba£ l>tej?e, ben 6tier bei ben Körnern

paden* ®ie Obcrfte £eete3leifung befiehlt fo*

fort beit Slbbrud) ber Offenftse auf dompiegne.

<3Bäf>renbbeffen ift bett fünf dlmiftonen be$ fram

Söftfcfjen ©egenftofp bie dinnaljme ocn &met

Dörfern gelungen* Selm <3efbgefd)übe mürben über*

rumpelt unb etma 1000 gelbgraue gerieten in

fangenfd)aft 93 ei ben fran&öftfd)en 6teiben jubelt

man über biefeu erffen greifbaren drfolg feit bern

21. SDZärs. 9)Zan beglüdmünfdd ben grimmen

SQZangin, beffen Gruppen biefen 93orftop noUbrad)tem

•5)ie 6iege3reil)e ber 0eutfd)en feit bem 21. SQXärs ift

barnit unterbrod)en.

ds ift fein großer drfolg, unb e3 mcire überhaupt

iiberflüfftg, ftd) barnit &u befestigen, mürbe bie

frangöfifd>e treffe il;n nid)t gewaltig ausfd)lac^ten.

Q3oretff ftnb bie gran&ofen mit biefem feineren drfolg

Sufrieben. Sfwe ^Ingriptruppe bleibt im $rid>terfelb

liegen unb franst ftd) wiebet ein, ein Seiten, mie

fe^r fte mit einem neuen beutfd)en 23orftop rechnet

unb mie ftarf bie gurd)t bot lommenben dreig-

niffen im &et§en aller grangofen unb Seiten

anfert.

9Zod> am 13. Suni lebt ber Kampf an ber 9Zorboft--

plante be3 9[ßafbe3 öon 93ilter3--dofferet£ etwas
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auf. ©eutfcf>e ^Regimenter öer&effern ihre Stellungen.
Sie Ratten non »ornherein nicht bie Slbftdjt, einen

grofjangelegten ^antpf ju fügten, fonbern tebiglidj

heroorftmngenbe Söhenaüge in 'Befih Äu nehmen,
©te« gelingt ihnen »ollauf, unb bamit fc&läff bie
Jront an biefer Stelle mieber ein. ©et merfe ©ag
n>at nur furj. ©en fjranjofen braute er einen (leinen

Srfolg, ber ftd) leineotoegsS mit bem meffen fann, mag
auf beuffdjer Seife erteilt mürbe, fomohl in ber
3abl ber (Befangenen, mie auc£> ber erbeuteten @e-
f^ii^e, =Winenmerfer unb 5lugriiftung$gegenffänbe
aller 2lrf.

S(f>on mcnben fiel) bie klugen ber beiben ÄeereS--
lettungen jn anberen Ärieggfchauplähen. Sftan er--

martet immer noch für bie näcfjffe 3eit baS £os-
Brechen einer großen Schlaff oben in ^lanbern. ©te
franjoftfe^en ©iotftonen haben bie etnfefjenbe 9?uf>e
fe^r notig, benn fte finb faft alle am (Bube ihrer
Kräfte. *2lu<h bie beutfd>en ©iniftonen finb ju 5)obe

erfchöbft. *2lber eg hilft nichts, eg muh weiter ge=

^anbelt n>erben* Q3i$ §um fünften $ag iffs notf) lang*

^efir al$ hier 3Bod)en tnerben berge^en, eine ntel

gn lange Seit, bie nur für bie Wikxtm arbeitet,

tarnen 9Ivfyt, ^luffrif^ung unb (Ergänzung burefy

§a|>llofe %lmerifaner bringt* 0er beutfe^en $rubbe
tnerben biefe hier Söoc^en nidjH bringen*
tnirb bei t£r atle£ noefy armfeliger derben, bie

95erbftegung, bie ^ßenjaffnung, bie Q3efbannung.
9^ein, biefe hier SBorfjen finb nie%t gut für ben beut~-

fc^en 6iege3tt>illen* 9lnx ttn £mhM auf ben testen.
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X

ben wtrfltd) allerletzten großen 6tof? mit bem Jöc^ffen

©infafj alter Kräfte farm bte Oberffe joeeregfeitung

eine fo lange ‘paufe oerantworten.

OÖa3 bebeufen fte fd>on für bte Sran^ofen unb

93riten, bte 03erlüfte tiefer 6d^lad?t am ©amenweg,

oom 27* SCRai bis l.Sunt, unb bann beö beutfd>en

OlngriffS auf 9bot)on unb Sttontbtbicr I ©ewiß,

bte Sagten fmb fwd), aber brüben fmb bie 9ftenfcfyen

nod? $u erfe^en, bet un£ md)t tnetyr ober faum nod),

6te werben innerhalb biefer metw aU hier OBodjen

^Paufe erfe^f werben fönnen, bte OSetlitffe, weit

ftd^ ber Sugang oon Olmerifanern non ©ag §u ©ag

fteigert ©te ^ran^ofen fjaben, ootn 27. 9Cßai bi£

SÖfttfe Sunt, 3424 Offnere unb 135763 93tann oer=

toren. 93et ben ©nglünbern belaufen ftd) bte 03er*

lüfte auf 1306 Offiziere unb 27373 SOfonn. Sn beut--

fd)e £anb fielen, in ber angegebenen 3 eit, 212 ©e-

fd)ü^e. Olber faft nocf) t)öber werfen atö btefe be-

träcfytlid^en 03ertufte ber ©egnet tff bte moratifd)e

OBirfung be£ beutfdjen Q3ormatfd)e$. ©ie £aubt=

ba^nlinie non Öftfranfreid) nad) SPari3 liegt unter

beutfc^em <5euer, unb bte fetbgrauen 03erhoffen

fielen nur nod) 65 Nitometer oom O^anbe ber

Äauptftabt tiefer nädfte ‘fwnff nac^ ^bartö ift

bte beutfctw Gtedung an einem ^temba^nbamm

3Wtfcfyen tmb ©amnarb, eingenommen unb fei

f

bem l.Sunt befef# oon ©eiten beS 9£. S. 9?. 258.

3ebenfaÜ3, bie Oberfte Äeere^teifung $af baö 3iet

if>rer Eingriffe erretd)f, nämltdy bte feinbliefen

9?eferoen alte aus fjtanbern |>inweg5ugtet;en.
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33ei ben Alliierten ift man fetfenfeft übergeugt,

baf nunmehr ber gro$e imb enbgültige Äauptfchlag

in ben nächffen lagert in <5lanbern fallen wirb* 5Mer

unten, an ber 33eSle unb an ber OTartte, oerbarren }a

bie beutfchen ©toifionen in einer febr fcbwierigen

£age* ©ie gefamte 7* ‘Slrmee bängt in ber tiefen

SDtanetafcbe. ©er rechte unb ber linfe Flügel brehen

m ben 9fciden gu, unb nur eine einzige 33af»nlinie ift

nerlauben, um btefe ©ruppenmaffen gu oerpflegen

unb mit Munition gu oerfehen, Seber S^achfchub ift

fomit ftarf gefährbet* ©ennccl), bie Oberfte £eereS=

leifung geigt ben feften 3Billen, ftcb in biefem ‘Jront-

tnid an ber SOfarne §u behaupten* (£s werben fogar

gwei 9parifer ©efd>ü^c nach uorne gefebafff* SCQit

grofer 3lnftrengung unb gewaltigem 31ufwanb bringt

man fte nur 80 Kilometer oon ber Äauptftabt ent-

fernt in ^euerftellung* ©te 33efd)ie^ung oon ^artö
nimmt ihren Fortgang unb ift ber Auftaft für bie

fotnmenben großen ßreigniffe be$ fünften ©ageS*

3totfdhen ^ag unb Sag*

©ie lange ^aufe oom 13*3uni bis gum 15* Sult

bleibt nicht ahne oerhängniSoolle 3luSwirtungen auf

bie ©eifteShaltung unferer ©ruppe unb befonberS ber

Heimat* ^artS Würbe nicht erobert, bie ^üfte würbe

nicht erreicht* SJtteSmacber unb febwadtw 6eelen

mähten je^t febon oergw eifein* Sn ber ioeimat

fütb bie 33erpflegungSfä$e erneut herabgefegt worben,

266



unb Hefe SOlaßnaßme brüdf nafürlicß bie Stimmung

auf ben Sfatttpunff ßetab. 9CRan feßte große £offmm=

gen in bie SebenSmittelgufußr au$ ber Hfraine, aber

bie berfprocßenen ©efreibegüge blieben aul. 9Bab bie

lltraine überbauet jeftf nod) liefert, muß guerft nad)

Öfterreicß. Sn ben Säubern ber ©onau^onareßte

ßerrfd)t eine noeß größere Hungersnot als in ©eutfeß*

lanb. ©er gering fte Einlaß fann bort bie berfeßiebenen

93ölfer guro Slbfall bringen.

©3 ift längff befannt, baß bie ©fdßecßen offen gur

Meuterei unb gut Saßnenflucßt ßetjen unb nießt meßr

an bie S^ont motten. %tcß bie Ungarn taffen feßon

feparatiftifeße 9lbftcßten burcßbltden. 9lut bie

^tußßen aus ©eutfcß=£)ßerreicß, befonberS bie be*

fannten unb berühmten ©ltfe=Regimenter erfüllen

unoerbroffen ißre fdßmere ^flidjf. Sie ßaben faum

noeß etmaS gu ß offen, aber fte fteßen unb fätnpfen.

3ßre 93erlüfte ftnb groß* SCRitte 3unt rnirb auf breiter

gront füblicß ben Orient angegriffen, ßauptfäcßltcß

im ©ebtef ber fteben ©emeinben. ©er Eingriff ift

gu breit aufgegogen unb ßaf feinen ©rfolg. ©iefer

erneute Mißerfolg ftärft ben Hmftürglem im 9toume

ber ©onau-9ftonarcßte noeß meßr ben 9£üden. ©#
beutf<ße Heer mirb halb allein fteßen, fogat noeß oßne

eine eigene Heimat.

©tefe Heimat mitt jeßf faft oergagen unb nidßf

meßr an ben Steg glauben. 3m 9tod)Stag, tn ber

Sißung bom 24.3uni, fpredßen bie ^olitifer feßon

gang offen bon einem Rieben ber 9^acßgiebtgfeif.

Sie fpreeßen babon, jeßt, in einem Slugenbltd, ba
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matt an Bet 9rtont guitt testen enffdyei&ettben Schlag
auSfyolen tviU mb ba immer nody bk Alliierten gitfern
mb Bangen not Ben ferneren BeoorftefyenBen ^antpf-
fagem Aßeid) ein Auf^ordyen auf Bet ©egenfeite,
Bei unfeten ffeinBen, mld) eine <JreuBe Beim 93er--

nefyinen Biefet Aßotfe, Bie offen ©tmübung unb
Slngufriebenijeif auSBrüden, 9)utd) Ben <Minb ifcrer
cMnifkx unB ABgeorBnefen giBf Bie Beuffcfje Heimat
Bern unuerfö^nüc^en (Segnet neuen OTuf gum AuS=
fyarten, <Die ÖBerfte Heeresleitung greift fofotf ein

unB maßregelt Bie um>orftd>ttgen ^olitifer, Aber Bie

oetlyängnisBollen Aßorte ftnB gefytodyen, 9lady Bern

9Billen BeS 9?ei$StageS foll BaS 6d)toert nidjyf mefyr
allem Ben ^rieg entfc^eiBen.

3ft Bas Beutfdye 6$n>erf fdyarfig geworben?
Viag) Bern, n?aS Bie Alliierten auS Bern 9todyStag
erfahren, Weint eS fo, Audy timen gelyt eS fdyledyt,

Ben ffrangofen unB 93riten
/ aber auf ifyren Tribünen

mirB nur nody oom 3)urdylyalten gefproc^en. Aßitftidy,

angefidytS Ber großen Aßaffenerfolge Ratten unfere

Kolititer leinen ©rtmb me^yt gum 93ergmeifein,

Unbeirrt Burdy BaS ©erebe emgefdyüdytertcr

^olitifer, Bereitet ©enerai £uBenBorff Ben neuen
großen unb lebten Angriff t?or. (£t weife genau, baß
bie “alliierten jefet faf£ ilfjre gefanxte 6treifmac£)f iit

tylanbern aufgeftellt haben. Sivifcben ber Somme
utxb ber 9Jla«te fielen gleichfalls* ffarfe 9?efc«etx
mit bem befehle, bie Äauptftabt “^bari« bi« jum
lebten 9Kann, bi« jur lebten Patrone ju bedett. ß«
ift ferner befannt, bafe fkfe gtoifc^en ßfeateau-Sfeiem)
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unb 93erbun nur fdymadye fcan§Öftfd?e Kräfte beftnben.

(2m großer Eingriff beiberfeit^ oon 9£eim$ »irb

baher aü$gearbeitet unb tur§ banach auch befohlen.

9lad) beffen Durchführung fod oben in Zaubern

ber enb gültige unb letzte 55ieb falten. (2igentüd>

»erben biefe beiben Unternehmungen nur eine einzige

grofje unb gemeinfame ©actye bitben, lebigltd? ge=

trennt burct) 200 Kilometer ruhiger Stifchenffedun-

gen. EOföt biefen beiben großen Eingriffen füll nach

unb nach bie ganje <5ront inö EÖanfen gebracht »er-

ben. E3eiberfeit£ non 9£eim3 »irb bie £eere$grupbe

Deutfd?er 5trouprin§ angreifen, unb s»ar mit 47

Dioifionen. Efächf »entger al£ 2000 Batterien

roden nad? unb nad? hinter bie Eingriffefront nach

Einteilungen be3 „Durd?brud?müder" . (23 ift eine

gewaltige SOEaffe an 9J?enfd?en imb ERaterial. 3Eod?

einmal ftedt ftd? gans ®eutfd)tanb bereit pm großen,

lebten Eingriff, pm ebenstem. 3a»ohl, biefer

©türm »irb ba3 iangerfehnte 5?rieg$enbe unb bamit

einen annehmbaren, ehren*)öden ^rieben bringen. (23

mu§ fo fein; Deutfd?lanb3 Kräfte ftnb nicht uner--

fchöbflid?.

©leid?pitig bereitet man aber auch ben streiten

^eil ber ©d?iad?t oor, oben in S^nbern. Dort

»erben auch 47 Dioifbnen mit runb 1200 Batterien

angreifen, mit ber* $anal£üfte pnfchen Düntirchen

unb (2alai3 al3 3iet. (2nöe 3unt roden 14 bereite

obenffe^enbe Dioiftonen »teber ab für bie (2f;am-

pagnefront, »o bie £eere3grubbe Deutfd?er &con=

brin^ ihre ©ehlad)f oorbereifet.
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©efamtjahl ber beutfchen ®ioifionen tff

immer nocf> gteid;. 99ichf sriel weniger als 200
3nfanfetie^©ioiftonen firtb im QBefrett oerfammelt
urtb werben auf ber ffront hin unb ^ergefc^oben,

machtvolle Schachfiguren in ber £tanb ber j5eere$-

führet* Slber wie fehen biefe §)ivtftonen aus ! ©ut
ein ^fünftel ber 93effänbe ifi burch bie ©rippe außer

©efechf gefegt* ^ein einzige^ Bataillon hat auch

nur einigermaßen bie vorgegebene Stärke, weil

bie 93erlüfte ber lebten 9Bochen nic^t mehr erfetjt

werben fbnnen. £bchffen$, allerhbchftenS 650 gQfamit

fmb in ben einzelnen 93afaiUonen vorßanben, ba£
heißt in vier 3nfanterie=.&ompanie« unb einer

$Jtofd)inengewehr=$ompame*

3tt ben ffelbreftntfen--3)ep o 13 , befonberö auf bem
grüßen ^Truppenübungsplatz 93everlco in Belgien
derben in btefem 9iugenbHcf zahlreiche beutfehe 93er=

btinbe für ben Eingriff exerziert. 3ebod), man wirb

vorevff mit biefen Solbaten nicht rechnen fönnem
Sh^e SluSbtlbungSzeit nur furz, gering, unb bie

Eloxal ber jungen £eute, bie feilweife wiberwiüig
bent 9^uf ber ffafme felgten, ift nicht befonbers hoch

SU werfen. 3u ffarf unb zu verhängnisvoll wirft

ßch baS fcßlechte 93eifptel ber ©tappe aus* Äier

fehen bie jungen Solbaten vieles, waS nicht fein

Rollte, hwr erleben fie, wie ber von ©efunbheif

ffrohenbe §>rüdebcrger, weitab vom 93robeln ber

Sdj> facf>t, feine ^age in Sicherheit o erbringt, wäßrenb
ber abgehärmte, magere, verbiffene, von 99c t unb

©efaßr gezeichnete ffelbgraue, ber fid) viellekh

t
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äufäEig mal in Me (Etappe »erlief, gerabep als

Oummfopf pingefteEt mrb, als einer, ber fici> nicf)t

einmal „brüten" tarn. Sn 9Birflid;feif pegf aucp

ber größte Seigftttg in feinem Smtern eine fftEe unb

grensenlofe ^Icpfung Por bem^ronffo(baten, Por bem

SCRann, ber taufenbmal fd)on bem $ob ins %tuge

gefd)aut paf unb aEeS pinnimmt mie eine 0elbf£=

perftänblicpfeit 0Rur baS ^uSpalten ber Stent*

folbafen »errafft ja ber (Etappe ipren forgenlofen

unb ftcperen ^Eag.

(Er fcpreitet ffumrn, ffiE unb p ermuntert burcp bie

(Etappenftäbte, ber Srontfolbat Elnb rnernt er fiep

bort einmal in ben Taumel beS Vergnügens ftürgt,

bann ift’S nur bie Perftänblicpe ©iet naep bem Seben,

baS Porne im ©raben ober im ©tanaffriepfer feine

fünf Pfennige mepr merf iff. (Es iff begreißid), baß

bie Selbrefruten bei unsuteiepenber (Etnäpnmg,

fepioer peimgefudpt Pon ber ©rippe, baju noep mora=

lifcp ungünßig burd) bie ©tappe beeinflußt, feinen

poEmetfigen 9JZannfepaftSerfaß für bie gefepmäepfen

3*onf*93ataiEone abgeben fonnen. ^IngeficpfS ber

fommenben (Etetgniffe fann bie Ob erffe Heeresleitung

nur noep mit ben gefepmäepten Kompanien reepnen.

(Es ift einfaep nicpfS mepr ba. VieEeicpf merben im

£aufe beS 0ommetS bie Vermunbefen beS erften

§ageS genefen unb mietet als felbbienftfäpig

anrüefen. *2iber bamif fann man perläufig nod) nidpt

fiepet reepnen. £>ie Sagareffe in ber Heimat ftnb bis

§um 93erften gefüEt mit Vermunbefen ber SSRärs*

unb $lprii*0cplacpfen.
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biefer forgenbollen Überlegungen rüffet

bie Öberffe Heeresleitung in frtfe^em Draufgänger-
tum ben Eingriff beiberfeits bon 9veimS. 2U|eS

gefdpeht mie bisher in größter Heimlichkeit Nichts
barf ber ^einb erfahren, nichts* DaS ©elingen

biefer Öffenftbe f»ängf jebeSmal nur an einem Haar:
©eheimhalfung ift unbebtngfe QSorauSfe^ung. Dod;
bie Dberfte Heeresleitung %at bieSmal nid^t mit
ber @efcf)ft>ä$igfeif ber Heimat gerechnet Die
beborftehenbe Offenpbe ift betraten, nod? el;e fich

ber erffe beuffdje 6turmtrupp §um Eingriff bereit-

geftellf hat

„ 93 or ficht, ber geinb l»ört mit!"

Drüben in ber auf ben 93ahnhöfen, in

ben öffentlichen totalen, in ben 3ügen fogar, überall,

mo ffänbig 9)?cn|d)en kommen unb gelten unb me»

man erzählt unb mifeinanber fpricfyt, lieft man in

jenen lagert bie gebtudfe Tarnung: „Q3orfxd)t, ber

Seinb l;ört mit!" Hunberffaufenbe bon 932enf<hen

lefen eS täglich, f<h<tuen auch mol;! miptrauifch nad)

re^tS unb nad) links* 3a, n>o ift er benn, ber ‘Jeinb,

ber mithören kann? QBer in biefem ©ifenbahn-^bteif,

mer auf bem 93ahnfteig, mer am 6tammttf<h könnte

topton fein unb ‘Jeinb? DaS ftnb hoch alles brabe

anftänbige Bürger, man kennt fich hoch, man ift

bod> unter p<h, unb ber <5einb fiel)t mit, trgenbmo
hinter ber flammenben $ront! 2DaS man pd> hier
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im Äerjcn §>eutfd)tanb3 ergäbt, mtrb bod? niemals

bi$ p ben Örtert be£ Stinbeg bringen!

933er ber ^einb ift?! Seber xft «Jeinb, ber im

Slugenbticf ber ©efafjr feine Sunge nid>t im Saum
fyält Seber iff Seinb, ber plaubert unb mistig*

tuerifd) erjäftt 6eine 9®orte n>erben meitergetragen.

6ie taufen oiet fdmetter at£ ber ©tebpenbranb.

9BaS ber eine meif? unb er$ä$tt, ba3 mirb am
anbern ^ag meitergetragen unb gelangt auf £lm*

unb 9lbmegen rafd) an unberufene Ö^ren. 3ebe

Süfttfeilung ift ba£ berühmte Heine 9Jiofüiffteind)en

für ben ©egner. Hub jeher ^tauberer am 6tamm=
tifd> unb in ber Gfra^enba^n, tm 93üto ober

auf Reifen mürbe jtd) gegen ben 93ormurf, 93ater*

lanbSöerräter p fein, mit alter ©ntfdneben^eit

mehren. Hnb bod), er iff£, er iff£ unbemufi 3m
^rieben, menn e$ ftc£) um 0inge ber £anbe6oerfeibi*

gung $anbetf, ift Riffen unb ©cfymeigen tautere£

©otb, im Kriege aber iff3 nod) mehr, ift’3 merfooller

aU jeber trbifc^e begriff, meit 9ttd)tfd?meigen unb

^ptaubern mit 93tut bepftt merben muf, mit bem

beften 93lut ber Nation, ©in foftbarere^ ©uf at£ ba3

Äergbtut i^rer Männer beft^t feine Nation.

9lm 2. 3uti, um bie ^acfymittagSftunbe, rottf ein

tanger £apreftpg an bie Q3erlaberampe p Stauf-

furt am TOain. §)ie Q3ermunbeten ftnb burcfy bie

ioi^e unb burd) bie tange 9Reife ftarf mitgenommen.

3n ben Sapretten ber Umgebung fotten fte unter-

fommen. 9iuct) bie &ranfenfd)meftern be$ Capretf*
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3ü0e$ haben ftar! unter ber jbifje unb ben Gfrapa&en

btefer langen 9?eife gelitten. 93orne, am §or jum
©üterbabnbof, ftebf n>obl ein brau er, bärtiger £anb=

fturmmann auf ^often, um ben nieten neugierigen

3iuiliften ben (Eintritt §u mehren, aber er läfjt e3

gefcheben, baft ftd^> Männer, Stauen tmb $tnber

t>orbrängen unb jeben Q3erttmnbeten anftarren. (Er

bat felbff einen 6ol>n braunen, ber alte £anbftürmer,

er mei^, mie tl;nen junmfe iff. 3)ie Seute bm?

fueben ja nur ihre ^Ungehörigen* §urchau$ begreiflich*

0rau^en n>erben bte 93erft>unbeten mit ben fahren
auf ben 93ürgerfteig geftellt, in eit bte Sabrgeuge nicht

rafcb genug enttaben merben fönnen. (Ein älterer,

bieberer Äerr brangt ftc£> bingu, fcbenft ben Q3 er--

munbeten fcböne Sigarren. „3ft noch lein Q3udj>en--

laub brin, alle£ noch echte ‘Skre, fie mirb 3bnen

fcbmeden, lieber Sremtb!" fagt er mit einem mobl*

meinenben fächeln, Unb bann: „3br armen 3ungen,
U)v habt mobl febr nie! mitgemacht, tue tommt ihr

benn berV $ht$ ber (Ebampagne tommen fte. Geif

bem lebten Angriff betberfeitg uon 9leim3, (Enbe

SDki, lagen fie bort in ben Selblagaretten aU Gcbmer*

nermunbete.

„3ebi muffen ja bort bte £a&arefte alle geräumt

merben," fagt eine binsulommenbe $ranfenfd)mefter

tuichtigtuerifcb* Gte ift mitteilfam. 3bre Sternen

ftnb burcb bte ^Inftrengungen ber lebten §age aufs

äufjerfte gekannt* (Eine fur$e Unterbaltrmg mit

biefern lieben^mürbigen älteren toerrn, ber fo nett

&u ben Golbafen ift unb ihnen noch gute Sriebenä*
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Zigarren fpenbef, empfmbet bie 0d)Wefter als Witt*

fommene <£r$olung unb 9!bwed)flung.

„0o, fo, geräumt werben bie £azarette bort

unten?" meint ber alte Äerr mit gerunzelten 5lugen--

brauen unb fragentern 93ltd*

„Sa, Wiffen 6ie, t£> fod in jener ©egenb halb

lo 3geben/ fagt bte Pflegerin, „9öir müffen fd>on

übermorgen wiebet bin, um 93erwunbete §u boten*

9lde£ liegt fdwn o oller 0olbaten bott, unb immer

nod) fornmen neue* 93 ei 9faim$ fod es eine gang

große 0d)ladbf in näd)ffer 3 eit geben, unb ba werben

bie Sa^arette freigebalten zur 9lufnaf>me oon 93er--

nnmbefem"

„Natürlich, natürtidj/ beftätigt ber alte Äerr.

„9^a, bann mimfcbe id) Sarnen, liebe 0d)Wefter, alles

®ute unb ihren Pfleglingen balbige 93efferung* 9luf

9Bteberfeben, 0d)WefterI 9luf ^Bieber[eben, liebe

Krieger!"
"

©er alte Äerr tvip^elt bauen* Ämter ihm ber,

nod) einige 6efunben lang, fdjwebt ber ©uft einer

feinen 3igarre, in ber beffimmt nid)f baS fleinfte

93lättd)en 93ud)enlaub fdjmort. ©in gtüdlicber

Sftenfcb, ber \t%if im vierten ^riegSjabr nod) fold)e

3igarren rauchen tann.

9lm 3* Suli, am 4* Suli unb in ber 9ta$t oom
4, §um 5. Suli werben faft bie gleid)en ©efpräd)e

unb unter faft ben gleichen Umftänben in 93rüffel,

in Antwerpen, in 9iad)ett, in 3\bln unb in Äamburg

geführt Sn öden biefen 0täbfen plaubert baS per*

fonal uon Sazarettjügen unb erzählt freimütig baS
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3öo$er unb 3Bobin unb Saturn bicfcr ^ermunbefen-
ttan#porte. Überall fmb Obren geftpf, überall hört

ber <5emb mit, ein Seinb, ber fo geftbidf getarnt ift,

baf ihn niemanb p erfennen permag. <2Ber iff#

pm 93eifpiel in Trüffel ? 3Bo ffebt ber ^einb^ toäbrenb

bie 93ern?unbeten auf einem Heineren Q3ai?nl)of ber

Bannmeile gelabt merben? 3ff’# irgenbein belgif^er

(Eifenbabner, ber |>ier 0ienff tun muf?, ift’# eine

belgifc^e ^rau, bie hier al# Kellern?äfcberin arbeitet,

ifi’3 ein (Etappenfolbat, ber fym neugierig berum-
lungert? 3a, too ift benn ber ^einb, ber mtfbbrf?

£lnb in granffurt, unb in &öln, unb in Hamburg,
unb in Slawen, mer ift benn ba ber mitbärenbe <geinb ?

33ieÜeicbf ber alte Äerr, ber Sigarren fpenbefe, ober

bie Simliften, bie ftd) beranbrängten, um unter

ben fcbmerpergerrten ©eftcbtern ber 93erft>unbefen

ba# Qlnfli§ eine# lieben 93ermanbten p fucben?

(Einerlei, man hnrb e# nie erfahren, (E# nrirb ge»

plauberf, e# mtrb erHart, baf bie £agareffe hinter

ber Stonf bei 9£eim# geräumt toerben, rneil bem-

näcbft bort eine gro§e Offenftoe fteigen feil* Q3on
SDftmb p 93Zunb toirb meitergeflüfterf: „ bem-

näcbft eine gro^e 6adbe bei 9leim#!" unb ba#

genügt.

bereit# am ^Ibenb be# 4.3uli ift ba# ©efpräd>

pnfdben ber unoorftcbtigen ^ranlenpmefter unb bem
alten, gigarrenfpenbenben Äerrn non ffranffurt bi#

pm frangöfifcben 9^ad)ricbfenbienff gebrungem 0a#
erfte 9Kofaifftemdj)en liegt bamit in ^ari#. 9ftan

Hmn nod) mdbf Piel bamit anfangen. Qlber bereif#
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am folgenben §ag treffen weitere, gleihlautenbe

Nachrichten ein, aus verfchiebenen Sfäbten, Hnb

nun weih es ber frangöftfche Nadwi<htenbienft: bie

Öberfte ©eutfhe Heeresleitung räumt ptanmähiü

alle ßagareite hinter ber Sront bet NetmS, Nach

ben bisherigen Erfahrungen, baS weih ©och, ift

bamif ber Auftalt gu einer großen Öffenfive gegeben,

©ie ©efhwähtgfeit vieler unb verfhtebener 9ftenf<hen

in Heimat unb Etappe hat bie ©ffenltve lange vor

ihrem beginn an ben ®einb verraten, ©aS ^er-

brechen beS fahrläfftgen EanbeSverrafS ift bamit

vollbracht*

Nun hat ber feinbliche ßfachrichtenbienft ein

greifbares Siet, ©aS beutfhe Hinfertanb felbft hat

ihm bie QBaffe gugewotfen* Seine gasreichen Agen-

ten brauchen nicht mehr im ©unteln hrrum^ufaffen,

fonbent wiffen genau, worauf baS Augenmerf fehl

gu richten ift, auf bie Öffenfive beiberfeitS von

NeimS, ^tanmäflig arbeiten bie Agenten unb

Umtn bereits am 9, unb 10. 3uli berichten, bah

fuh bieSmalum einen Eingriff von größten Ausmaßen

hanbeln wirb, um eine Öffenfive, bie Ntftte Sult

ftattfmben fall, $eine Sefunbe ift mehr gu verlieren*

©er Öberfte ^riegSrat ber Alliierten tritt in ^er-

fülltes gufammen, Elemenceau verlangt bort für

fuh baS Necht ber fteten Kontrolle über alle 9Kah»

nahmen, bie ergriffen worben ftnb ober ergriffen

werben gum Schuhe b.er Heimat,

©aS ift felbft bem gebulbigen <50<h gu viel unb er

bietet bem ^riegSminifter feinen Nüdtrift an, 3e$t
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erf* merft bet 3Miff <£lemenceau, bag et bocf> gu mH
gegangen ift in feinem fanattf^en QBmtf^, bie
Heimat unter aUm llmftemben »or einem neuen
beuffc^en dinbxud) gu feiern <£r gie^t feinen Antrag
gutüd, aber eine 0tunbe nad) QSeenbtgung bet ^on-
ferett& ^etjatUeö fteftf man fd)on feinen fermeren
grauen $raftn>agen nad) Norbert reifen. £)^ne ftd)
in ^pavig aufgufmlten, fä^rt ßdemenceau burd? bis an
bte ffrwtf bei 9Wm«, an ber, nad) glaubmürbtgen
Liuefagen bei? 97ad)rid)tenbienfte£?, in toenigen ^agen
baö neue beutle Remitier aus ga^liofen 0d>lünben
übet bie ffangiSftfdje (ftbe unterbrechen foü.

^3ei ben 0fäben hält fid) bet Siger dfemenceau
nid)t lange auf, fonbern begibt fid) »otne in bie
^ampflmie. mm betfud)!, ihn gurüdguhalten, i$n
gu übergeugen, baf? fein Leben für £Jranfretd) boel)

gu fofloßt ift. ^uS ^ariS toirb bet ÄauSargt beS
93?mtfferS im ©luggeug ^erbetgefiolt. (rr foü
©temenceau befdjmören, ftd) nicht in unmittelbare
£eben3aefftbt gu begeben. 0eit fragen fd)on leibet
bet ©reis an einem fürd)fbaten ^obfgefdjmür, baS
ibm faft bie ©eh&aft nimmt §>te 3Bünf$e be£
ärgtßchen ffreunbeS merben überhört, 93erbiffen,
geftü$t auf einen fnorrigeu ©olbatenffod, an ben
Süfen getränte 0d>uhe, ©amafdjen um bie 2$aben,
ben ^obf oerbunben unb halb unter einet fdbmargen
Äaube »erborgen, bie nur nod) baS redete ^uge frei*
i^t, fo fd)reitet bet 3tt>ilift (Elemenceau trotzig, mit
fliegenben ©efirodf^ö^en, burd> bie fd)Iamtntgen
Laufgräben, begibt ftd^ in bie oorberften Linien,
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fpri#t mit ben einfa#ften Solbaten mtb ermahnt aEe

pr üufjerften ^flicbfetfüEung. tagelang fte^t man

t&n bur# bie e#ühengräben geiftern. 'Siele &ilo--

mefer legt et fo in bet Seuerlinie jurüd. St bef#»ört

bie 'ipoiluS

:

„ßtebe 3mtgen, #r müfjt täglich mit einem großen

beutf#en Angriff regnen, aber bieSmal fott Such

bet S'einb gerüflet finben. ®« tft alles fo georb=

net, bafj bet ©egnet nunmehr eine Slieberlage

entfiedert muft. Niemals bat btejranaöftf#e Slrmee

günftiger geffanben. 9liemal«][»urbe eine Set.

teibigung3f#la#t unter leichteren unb befferen Se*

bingungen gef#tagen als biefe. 32» »erben bieSmal

nicht einen ®ufj breit »eichen."

®ie Gruppe iff in .&o#fiintmung. Söte bie ©ene=

täte biefen Sefu# beS 3ioitiffen beurteilen, barum

«Immert ft# ©lemenceau nicht, ©t fchreitet bur# bie

^atnpfgtäben unb jeigf ft# bem testen ^oiltt. ©rft

am 12. 3uli lehrt er »ieber na# ^hariS jurüd, na#-

bem er ft# überaeugt hat, bafj aEe# aber au# aEeS

getan »erben iff, um ben beoorftehenben beutf#en

ßturm abamoehren. Silan hat #nt baS illuflt#^.

re#t über bie SRaftnahmen ber höh«*«» Stäbe »er-

fagf, gut, fo hat er ft# felbft ba« 9te#t genommen,

biefe SJlapnahmen an Ort unb 6feEe au prüfen, ©r

hat geprüft unb aEeS für gut befmtben. ©>ie ftan*

aöftf#e Qlrmee fleht bieSmal wirlli# erabereit

^m 12. 3uti, in ben Qlbenbffunben, iff ber fron.

äofif#e Sla#ri#tenbienft über aEeS unterri#fef.
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<£x t)at instt>ifd>en bie lebten Streifen erfaßen.
St »cif bie Q3reite ber ^ngrtpfront,

?

er fennf faß
genau bie 3af)l ber angreifenben 0iuifonen unb fogat
i^re Hummern, er fennt bie Sfärfe ber ®ompanien,
er »eifj adeS. 0er gan^e »oblgebegte ^lan ber

©eutfcfen Sberften Heeresleitung liegt tute ein auf«
gefd)lageneS Q3udb uor ben ernannten unb erfreuten

klugen beS SeneralS Soc$.

3n§tt>if$en ftnb ja and) fdjon bie ©ruppen unter-

tuegS. Selbff bie ©edmtgSarmee uon Spans fetjt

ftd) in Sdarfcb, um ben beutfcfen Stof in ber ©fam-
pagne aufgufalten. SKarfcfati Haig fd?idt tuet

©totftonen unb ftedt »eitere tner ©iuiftonen fern«

münblicf sur Verfügung* 2lufer ben 29 frangöftfcfen
unb 4 englifcfen ©totjtonen ftefen am borgen beS

13. Suli nod> 5 amerifanifd)e ©ioiftonen bereit, ba§u

6 ^aoaderie=0toiftonen. Leiter §urüd, auf bem
(üblichen SPtameufer, machen fid) nod) 14 3nfanterie«

©iuiftonen unb 3 $auaderte«©tmftonen $um Segen*
ftof bereit. 3u i^rer Verfügung faben fte 2000 Sc-
fd^ü|e unb 520 mittlere unb fernere 3>an$er»agen.
Sie foden ftcb, na$ bem Scfeifern beS beuffc^en

0urd)bru^Suerfu^S, fofort in Sftarfd) fe|en unb ben
mübgefämpften felbgrauen Regimentern einen lebten

Stof oerfefsen.

^ötrllid^, ber Seinb fat bteSmal gut mifgefört,
unb jene, bie tu unoerantmortlid)er 'SBeife geplauberf

faben, »tffen nid)f, baf jebes t^rer ^Borfe mit
Strömen beutfcfjen 33lutes aufgetoogen »irb. 3mmer
aber unb für ade 3cifen, in 5Meg unb Stieben,
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aus bet; ©rtenntniS ber fetteren $age,

hW fld) mm oorberetfen, fief>t mafnenb bie bringenbe

Warnung:

w Q3orfl(^t in ©efprächen, bet ^etnb fyöxt mit!"

©er fünfte §ag!

ÜftHdh non 9?etmS liegen bie franz&ffd)en

Gruppen in einem ©etänbe, baS fe feit 1915 genau

fcnnen. 9^0 d> non jener 3 eit fer ift baS Äinterlanb

fbr ftart ausgebaut ©tma 5 bis 6 Kilometer hinter

bcr norberften ^ampfftme, bte man preisgeben nnü,

ergebt fd), gefdfdt angelernt an Äügel unb ©e*

lanbefalten, bie greife, ftarf auSgebaute 93er-

tcibigung. ©a^inter tommt eine britte ©fettung*

3mifd>en biefen beiben Stnien Hegen, im ©elänöe

Zerfreut, zahlreiche 3TCafd)tnengett>ehrnefer unb 93er»

fetbigungSpunffe, ©aS £anb ift burd)§ogen non

.fohlen unb ©ängen, feümeife burd) 9Sajferabern

im £aufe ber 3al;rtaufenbe in ben ^reibeboben ge*

fdjmemmt* 91He io ofden unb Slnterfcmbe ber ror»

berften Cime m erben rechtzeitig oergaft unb bamtt

für ben beutfepen Angreifer unbenutzbar gemalt*

9^ur auf ihrem ttnfen Ringel büngf bie franzö*

fifd)e 93erfeibtgung Sfront bereits in ber brüten £inie,

tu eit fte in ben testen £agen beS ©Q9ai giemli&) meit

zurüdgefen mufte* ©ie franzbffdjen ©trifonen

merben g eftaffdt zur 9ibmehr aufgefteßt, mit nur

fctmmeh befe|ten oorberfen ©täbem 91t£eS zieht
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ftdj in bte 5 bis 6 Mtomefer entfernte zweite Ber-

teibigungStinie zurücf. ©ie paar Bataillone, bte,

auf breiteffer <5rent »erteilt, »orne if)te Stellung

batten unb bis jutn Angriff eine ftarle unb reget-

rechte Befafwng »ovfäufcbeu fetten, wiffen genau,

ui fie »ertöten finb, ein notwenbigeS Opfer

fair Stanfteicb. 3tjnen befonberS bat Stemenceau

feine ©pmpatbie gezeigt. Sr bat jebent Offizier,

im Sttamen ftranfteidjS, bie Äanb gebrüdf, bat

alte tiefe Männer als Äetben begrübt unb ihnen,

für einige 3eiten, baS ftete ©ebenten bet franzöfifcben

Station jugeficbert. ©iefe »erberbengeweibten <2Ränner

haben freubig bem SDtinifter in bie klugen gefcbaut,

biefem 2Ufen, ber für fte ffranfreid) bebeutet.

©te fjront iff befanntlicb febr mifstrauifcb. Bach-

rieten auS ber Stoppe werben nur mit Borfübt g«=

glaubt. 3ebenfattS, bie 'Sront will fub fetbft über-

zeugen. Äier bat ber frangijfifcbe Stadjticptenbienft

bie fefte 'Behauptung »on ber am 15.3uti ftatt-

finbenben groben beutfcben Offenfioe aufgeftettf. SJlag

fd)cn ftimmen, aber bie ^oituS wotten etwas ©e-

naueS über biefen neuen Slngriff erfahren. ünb fo

arbeitet fr<h am 14. 3utt, abenbS um 20 übt, eine

ftanzSfifcbe OffizierSpafrouitte gegen bie beutfcben

©räben »or. Oberleutnant Bateftier führt baS Seine

ünfernehmen. ©eine ©futmfruppfübter finb Ser-

geant Eejeune, ferner bie Unteroffiziere Äocquef,

©ourmeton unb Slumaffon. ©iefe OfbzierSpatrouitte

bringt im 6d)u|e ber ©untetheit unbemertf in einen
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beutfcpen ©raben unb überrumpelt bie ^elbgrauen,

Einige müffen mit in ©efangenfcpaft ©ie gange

Vefapung eines TeilgrabenftüdeS mirb bamit auper

©efed)f gefegt ober gerät in ©efangenfcpaft. ©en
erfahrenenQfftgieren oom feinblid)en 9£acpricptenbienff

ift eS nid)t fermer, aus biefen ©efangenen bie not*

menbigften Eingaben §u loden, 9ftan fagt ihnen auf

ben &?pf bie beoorftepenbe Öffenftue gu. Vielleicht

paben biefe ©efangenen, nod> erfepüttert oon ben

©reigniffen ber lepten 6funbe/ mehr geplaubert, als

fte burffen. ^ebenfalls, man meip nun genau Ve»
fepeib. 9ftan fennt fogar bie Stunbe beS beginnenben

Trommelfeuers unb bie Minute beS beab ftd)tigfen

beutfcpen Angriffs,

Sngmifcpen rüden bie beutfcpen Sfurottruppen in

Stellung, ©ie 9?ad)t ift fcptoüf, unb bie Truppe

fpürf bie ^luSmirtungen beS gemitterfepmangeren
t

3ßetterS, ©er V)inb pat pep toieber gebrept unb

ioepf uon Süboften per, mecpfelt im £aufe ber 9lad>f

fogar gang auf füblicpe 9£idptung. ©aS beutfepe ©aS-
fepiepen toirb alfo leine QBtrfurtg paben, ober mup
oöllig unterbleiben, um bte eigene Truppe niept gu

gefäprben, ©3 mirb jebod) befdploffen, baS ©aS»
pptepen frot3bem burdjgufüpreu, 9Dcan meip genau,

bap e£ biesmal niept bie grengenlofe Überrappung

geben mirb, mit am 21.9ftärg unb am 27. 93M,
©aS laple ©elänbe hinter ber beutfepen Eingriffs»

front bot mentg Tarnung für anrüdenbe beutfepe

^IngriffSbioiftonen, Subern patten bie *5rangofen

284



oon ^eimS unb oon ben auS rings um bic

0fabt ©elegenheit genug, m eiten ©inbltd ^infcr bic

beutfd>e ffrcnf &u gemimten. 0ic frartäöftfd^e S&tÖ*

n>affe hatte ftd) im Saufe bet lefjten $age gerabe in

biefem ^bfc^nitt beiberfettS oon 9?eimS fehr lebhaft

gezeigt unb ffembig ft eit in beutfcheS Äintcrlanb

hinein aufgetlärf* 0ie <5ransofen tuetben beftimmt

ffarfe 9leferoen etnfehen, bamit rechnet man auf beuf-

fcher 0eite. 0ie 0timmung bet Gruppe ift gut.

Man nrilt rafcf> oorbringen, übet (£f>äton£ für

Marne ^inmeg nach 0üboften. liefet ^lan mufs

bic gefamte frart§öfifc£)e Offfronf inS ^Bauten bringen.

‘puntt Mitternacht brüllt baS beutfehe QBor-

bemtungSfeuer mächtig auf. 0orf, mo bie Angriffs-

linien bereits an bet Marne liegen, junt SBeifptel an

bet ffront bet 7. Armee, feilen fürs nad> 1 Uhr bie

^Pioniere mit 93ehelfSbrüden porftürsen, um bet

nachfolgenben Snfanterie ben Übergang §u erleichtern»

Um 1 Uhr ffeben bie Spioniere mit ihren <33rfiden

bereif. 0a raffelt ptijftficb fransöfifcheS ^uer in ihre

AuSgangSffellungen. Äaarfcharf merben bie Siele

abgefd)offen. ©etroffene SPonfonS mitbeln burch bie

£uff. ©anse Spionier-Kompanien finb nach menigen

Minuten fchon burch ©aS- unb 93rifans-Munifion

au^er ©efecht gefegt. 0er Söinb meht nun oerftärff

auS [üblicher Dichtung unb treibt bie ©aSfd)tt>aben

nadh korben ab, gut beutfehen Snfanterie. ^rohbent

fpringen bie tapferen Pioniere auf unb fchaffen ihre

noch heit gebliebenen SpontonS sum QBaffer. Aöieber

mitb ber 0d;tdfalSflu£, bie Marne, int 0furm»
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lauf auf VehelfSbtitöen Übergriffen. 3aT)treic^e

fleine Voote unb fffö^e ftofjen oom SRorbufer ab
unb arbeiten ftd), geführt oon ^Monieren, hinüber §um
Sübufer. 9foeh im Schule bet ©un^et^cit mttb bas

feinbliehe Ufer erreicht ©3 entrinnen ftch rnilbe

Srtahfämbfe. ©ie fran§öftfchen Kompanien, gut 93et-

feibigung beS SÖfatrneübergangeg jurütfgelaffen, wer*

ben surüdgemorfen. ©er 9?aum für ben beabsichtigten

Vrücfenbau wirb bamit frei. $n&n>ifcheu febafft man
burch bie 9Banb be$ wachfenben frangöflfehen

<5törimg$feuer$ baS notwenbige, feit fragen f<f;on

im ioinferlanb bereifliegenbe Q3rü<fertBaumaterial her*

bei. Sofort Begeben fid) bie Pioniere an bie Arbeit
Unter einem Betfpieüofen Äagel oon ©ranafen

aller Kaliber errichten fte mehrere 93rü<fen unb Stege,

ftemnen troffen non Ufer $u Ufer, um bie fahren
rafch hm unb herg leiten ju taffen, VSirflich, unfere

Pioniere teiften £elbenhafte£. 93t$ $ut Vruff
ftehen fte im falten QBaffer ber 9ftarne, unb jebe

einfehfagenbe ©ranate oerurfacht Atemnot, ©er
oon ©efchoffen gepeitfehte Stuf? will bie Pioniere

erftiefen unb erbrüten. Unb ba ift auch auf ber

??ront BeiberfeitS 99eim3 bie Seit be£ Vorbereitung^*

feuert abgelaufen. ©er grofje 2lugenblicf ift ge--

fommen. ©ie Uhrzeiger ftehen genau auf 5 Uhr.
©ruhen in ben fran&öftfchen ©räben fann niemanb

mehr leben. 9^ach btefem furchtbaren ©rontmet*

feuer wirb fich niemanb mehr halten fönnen.

Siegesbewußt fteigen bie beutfehen Snfanteriften

auS ben ©räben. Unb berweilen beginnt bie ^euer*
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walge §u zaubern* Sie wanbett vorwärts, immer

weiter. 9Rod> bi3 6 U$x rnüffen bie Batterien auf

ihrem jetdgen ^untt fielen unb tangfam ben Wirbel*

tan 5 if)rev entfettegenben (Granaten weiterWanbern

taffen, ©an» wirb ja in^wifchen ber Q3otmarfch=

befehl fommen, bann werben neue lohnenbe Biete im

feinblichen Äintertanb auftauchen.

©o<h bie Befehle tommen nicht. Cangfam erftirbt

ba$ roUenbc <5euer. 9fatr an ben b eiben Singeln,

bei ©orman! unb in ber St;ambagne, brüllt e$ weiter,

©ort macht bie beutfhe ©ruppe vorerft noch gute

‘Sortfdjriffe. Äicr aber, in ber ©Dritte, an ber unmittel-

baren Sronf um Q^eimg, haben bie ^ranjofen ben

0furm ber ©eutfehen im Einlauf abgefangen. Hnfere

Stoßtruppen finb gegen unv er(ehrte SDtaffinen*

gewehrneffer gerannt, ©aö ©rommelfeuer |af nur

ein geräumte!, von wenigen verlorenen Spoitue? bc*

fe$fe! ©etänbe getroffen, ©ahiuter aber, ungebrochen,

ffanb bie Berteibigung, ©er beutfd)e Angriff ift

volltommen unb blutig abgefchlagen, erftieft int

©Birbelfan§ ber ©rannten, im Sichern ber OTafchtnew

gewehre, im h^wtüdtfchen Schleid) en ber ©a$--

fd?Waben.

©icht hinter biefem $lbf<hnitf, auf einer Be=

cbadhfungSffette, ft%i ber ^aifer am Scherenfernrohr

unb verfucht ber Schlad^ P folgen, ©a£ ©erät ift

auf ben fernen ioori^onf eingeffeüf, über ben, fo

rechnet man, um 9 Hfw etwa, nach bem QBeic^ert be&

BobenbunffeS, bie b eutfehen 3nfanferiew eilen [feigen

werben, um ben Bormarfh auf ben 9Reimfer Berg-
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Wölb fertpfeBen. 3)ocB bie £>ortpnflinte bleibt

teer, unb nur im Q3orbetgrunb tobt bie 3nfanterie*

ScBlac§t, tobt ftcb au£ in einem 9D?afcBinengeweBr-

feitet, wie es teufet)eno^ren Bi^Ber nocB nie gehört

BaBen. ^aufenbe bem 3ftafeBinengeweBren finb auf

fleinftem Q^aum pfammengeBradjt unb tjaden nun

tyx wüfenbeS Sdpeßfeuer auf bie immer mieber an»

rüdenben, immer mieber ftmtBfenben, tapferen beut*

fcBen Sturmtrubpen,
^lm tinfen Slügel be$ beutf^en Angriffs Bei

^ert^e^ unb SommeBB/ uuf bem alten SdjlacBtfelb

non 1915, lommen bie beutfcfyen hinten perft gut

noran, 9313 Mittag ift auf me^r al3 30 Kilometer

^ronfBreite ein burdjweg 5 Bi3 6 Kilometer tiefer

(finBrucB gelungen, ©ann aber fteBen bie beutfdjen

SturmtrubB^n atemlos bor ben swetten 93erteibi-

gung3lmien, in ber ungeBrodjene, au3gerubte feinb»

lic^e 9?eferben märten, 93i3 prn 9lBenb nocB fämBff

bie beutfebe SlngriffStruBpe Wneibig. Unb biefer

J^atnpf um ba3 tangfame 93crrüden über wenige Bun*

bert tiefer ©elänbe gleißt faft fdjon bem Blutigen

unb BelbenBaften Eingriff, ben mir p>ei 3aBre puor
gegen Q3erbtm oortrugen,

©ie 9*ad)t pm 16, 3uli Bringt Beftige ©ewitter

unb bamif, an einigen Stellen ber ^ront, bie er*

miinfcBte 2lBfüBlung, ©te nor Äi^e erfcBlaffte

Gruppe lebt mieber auf, 2lro 16, fall wenigffenS

auf bem regten Bei ber 7, 9Irmee, nerfucBf

merben, bie fübücB ber 9Äaroe au3geBeulte §af«Be

nocB p erweitern, ^ießeicBt gelingt bort ein Q3orftofj
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in ben 9^ücfen be$ ©egnerä, bet fid) oben im j5atb*

nmb um 9&imä an3 ©elanbe feffgellammerf l;at

Olm frühen borgen be£ 16.3uli fetjen aber

beiberfeifä unb btdtf bei 9vdms ftarfe ©egenftö^e ein*

©roübem o erfaßt bie l.^rmee um 11 £ll;r einen

neuen 93orftof?, aber e3 gelingt il;r nicht, ba$ rafenbe

(Sperrfeuer gu unterlaufen, $iuf ber gewaltigen

Qtngriffäfronf uon ©lpateaw©b^rrp bt£ nacl) SCftaf*

figes in ber ©Campagne gef>f aud) her gweife ©ag
ber ©d)lad>f blutig unb ^offnungölo# gu ©ttbe*

$lm rechten fflügel öerfucfyf bie 7 . 9lrmee weiterhin

©elänbe gu gewinnen unb immer mel;r Gruppen
über bie SOfatrne gu werfen. Qllle b euffd)en Angriffe

fommen nicht über hoffnungsvolle Anfänge hinauf
©ie frangbfifche 'ffronf iff 51t tief geftaffeff unb ftel;f

px feft ©er rechfgcifig gewarnte ©egnet hat wtrWid)

eine glangvolle Q3erfeibigung auS gebaut. Unb in ber

Q3erteibigurtg waren bte Stangofen immer fd)on

9Jtelfter, genau wie wir im Eingriff,

^ro übern gelingt bem rechten fflügel im £aufe ber

fomtnenben 9cad)t unb beS fommenben ©ageS ein

Heiner ©elünbegewinn. 3mmer noch ^offt bte 7.

‘vdrmee, ben berüchtigten 93ergwalb fübltd) vonOveimS

umfaffen unb bamif ber Schlacht eine QBenbung geben

gu fbnnen. ©ocb 0 ergebend, ©er fünfte $ag tft vorbei,

einer ber blutigften ©age für bie beutfehe $lrmee.

©ie Verdufte ftnb gewaltig, unb im Verhältnis gu

il)nm iff Wenig gewonnen worben* ©enecal ßuben*

borff befiehlt auf ber gangen tfronf bie Q3crfei-

bigung*
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©leicpaeitig erhalten bie f<^>n>ercri Batterien unb

SSJtfnenmerfer ben Q3efe^l, foforf pr glanbernfront

absufapren. Subenborff yerläpt am 17* Stift abenbg

bag Hauptquartier in "ätoegneg, um fiep pinfer bie

glaub ernfront nacp ^ournat p begeben. ©amit

geigt bei ©eneralquartiermeifter beutlicp, bap et: bie

6<plad)t beiberfeitg yon 9leimg alg gefcpeitert unb

erlebigt betrachtet, ©r betunbet mit ber 9teife natp

Journal aber aud) ben feften ^Billen, biegmal enb=

gültig am regten glügel logpftplagen. ©er 1 . Qluguft

[oft ber grope ^ag fein, ©o<p bag 6d)idfal meint

eö anberg. Hnb eg wirb furdjtbar unb pari pfcplagen,

bag 6d)idfal.

fünfmal paben bie beutppen Waffen ben Angriff

gefüprt. menbet ftcp bie ©cplacpt, unb ber

geinb wirb tpr feinen
<

2Biften aufpmtgen; beim er ift

inpnfd)en ftarf geworben, biefer geinb. ©ie 9lnteri*

faner jtnb ba, in ungeapnter 3apt Spre Munition

ift ba, in SOtaffen, bie man nur abftpäpen farm. Spre

Sebengmittel fmb ba. Unb bann nicht piept ift ber

fbürbare ©rfolg ba, bie ^atfacpe, bap ein groper

beutfcper Eingriff biegmal nur geringen ©elänbe-

gmim bracpte, unb bap über betrug immer nod) bie

^rifolore wept ^arig tarn wieber aufatmen,

wenn aucp bie beutfcpen ©ranaten immer nocp alg

wucptige Hammerfcpläge bag Häufermeer abflopfen.
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©et fechffe ©ag.

Am 9« 3uft ftofjen beuffche Snfanferie^atrouiUen
ßcgen ben 2öalb ton 93itferS-©offetef$ tot. 6eif
tragen fd)on bemühen ftd) unfere beffen flieget, efttaS

übet baS Geben unb ©reiben unter beut bteiten

93läffetbach beS großen SrorffeS gu erfmtben. 93?an
weip, ba§ bet gange 3öalb tollet ©rupfen ftedf.

2öa$ bereitet fich bott tot? 3n bet Abjtchf, baS ©e*
heitnniS gu lüften, bringen bie beutfdien Patrouillen

übet bie franjöftfchen Q3orpoffenltmen hmiteg in ben

Aßalb unb bringen mehrere (Befangene mit gurüd,

AuS bem 9CRunb biefer ‘JboiluS erfährt bie Obetffe

Heeresleitung, bap ©eneral <$q ch für 9)tttte 3ult aus
bem 9Balö ton Q3iüerS ©öfterefS einen ffarten Gtog
in bie fflanfe bet 7. ©eutfchen Armee beabftchftgf.

©aS iff noch fein ©runb gut Aufregung, benn für

beit 15. 3ult ift ja auch btx grope beuffche Angriff
beiberfeits ton 9veimS befohlen, ©in beabfichtigter

ftan§i>ftfcher 93orftofj fann nur umtefentlich fein,

gumal ftd> ab lO.Sult nid)tS Auffälliges mehr
ereignet, llnb bann mirb ja am 15.3uli bet beuffche

3nfanterieffurm loSbrechen, ber ^riebenSffurm. 9Rod)

weif? niemanb, bag er fo fragtfch enben foü, biefer

fünfte ©ag. ©ie frangbftfd>en 9\eferten ftehen ftd; er

alle unten hinter ber 5ront ton 9?eimS. Unb ber

Q3orffop aus bem Aoalb ton 93illerS=©otferefS in

bie redete beuffche Slanfe ber 9Rarnetafche bürfte

ttohl nur im ©ßunfd; unb auf bem Rapier beftehen,

fo regnet man auf beutfcher 0eite.

1Ö*
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OTffe SvXi »ergebt unb eS lf>at ftd> nidjtS ereignet.

0er 9Balb ift ftiXX geblieben unb geheitmtiSboU.

$lm ^Ibenb beS 17. 3uli gieht ein furchtbares ©emifter

auf unb hüllt bie gange Storoetafdje in Regenböen*

331ihe fd>tt>efeln am Äongent, linabläffxg, bis gu

ben erffen Storgenffunben beS 18. 3ulx, roßt ber

0onner burch ben 9Qfarne--©runb unb burch bie

Etiler ber SliSne, ber SBeSle unb beS Ourcq*S3acheS.

0er tiefe £lrmatb bon Q3ißerS=©otferefS X)Q&i miber

uom ^oben beS ©emitterS. 0ieSmai §at fxfy bie

Rafur mit Srantreich oerbünbet unb mit ben Sol*

baten beS ©eneralS $0$.

0ie urgemaltige Stimme beS 0owterS übertbnt

baS Einfahren bon 55Ö ^atttbfmagen, ecftidt baS

Gaffeln unb 0röhnen unb bie ^ufmarfchgeraufte

ihrer Motoren.

Sn ber Slanfe ber 7, 0eutfchen Slrmee, bon

0oiffonS bis hinunter nad) Qifyatecivit^kxxty, fteUen

fi^r im Schule ber Stacht, 18 frangöftfd^e ©ibifxonen

gum Eingriff bereit. Sieben weitere ©ibiftonen bleiben

als grneite ^Bette in Referbe. 3n>ifd)en biefe fram

gbfifchen ©ibifionen haben fid) einige amerifanif^e

Einheiten gemifchf, barunter, gang am redeten Ringel,

am weiteffen 93orft>rung, am nächsten beutf^en^unft

auf ^ariS, gwifchett ben Ortfehaffen ©h^b unb 0am-~

narb, bie 26. amerifanifche ©Hbifxon, jene, bie am

20. $4>ril unter ben Äieben ffurmerprobter ^Bataillone

ber 78. Ref.*3xxf.*0ibifion fo fernere 93erlufte erlitten

hat. £ängft ftnb bie ameritanifchen Regimenter wieber

aufgefuüt. Slber ber $«g bon ©exdjebrep, bie grofie
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Sftiebertage, ift nod) nid)t oergeffen unb fte werben

jtd)
j
t%i räd)cn* ©mmanbfrei t;at man brü&en,

auf beutfd)er ©eite, bie 78. 9Zef.*3nf. ©ioifton, Me
©cgnet oon ©eidjepteb, feftgefteUt. Hub nun ffe$t

bie 26. amerifamfcfye ©iMfion ba, um 9Za$e gu

nehmen unb um bie Scharfe auSgume^en. ©ie fte£t

ba mit frieg^ftarfen Kompanien, mit einer über*

legenen ^rtiderie, mit Mdpgebrängten ©efdjmabetn

öon ^anjermagen. Hub brüben, in ben gelichteten

©etreibefeibern, hinter Q3ahnbämmen unb an ©fra*

{3enbbfd)ungen, lauern gefd)ft?äd)te ^ombanien, bie

atterh$d)ften$ nod) 70 bk 80 ©eme^re inS ©efe^t
bringen fönnett Q3iet Artillerie fte^t nicht hinter

ber $ront ber 7. Qlrmee, rneil bie feinere QUaffe ja

meg tnupfe $um ©tofj beib erfeif^ öon 9letm3 unb

ftd> jetjt auf bem £Deg nad) gianbern befmbet.

©er 26. amenfanifdjen ©iüifton toirb bie 9Zad)e leidet

fein.

Vorläufig a^nf man in ben beuffdjen ©tellungen

gmifc^cn ©^ateau-^ierrb unb ©oiffonö nod) nicht#

uom benorftef;enben Eingriff. 9Zur bie leeren ©fäbe

fmb unterrichtet, ba{j ftd) Metteid) t in ben ncid)ften

bergen an ihrer Sfront etma# ereignen nrirb* ^OZan

betrachtet bie ©efa$r feine#ft>eg# alä grof? unb

bringenb. Vorläufig borniert eö. borgen mirb man
fe^en. Unter bem mttben ^ieberpraffetn ber 9?egen*

unb Äagelfc^auer buden ftd) bie SOZu#federe in ben

getöftettungen. ©c^ü^engräben tt>te früher gibt e# in

biefer ©egenb nod) nicht Smmer nod) hegt ber beut-

fche ©olbat bie Hoffnung auf eine balbige ffortfe^ung
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be« Bormarfcbe«. tlnb bann trägt er in feinem 5betjen

eine Sdjeu »or jebem ausgebauten 6d)ü^engtaben,

weil ein fold)er ja jurn 'Begriff be« jermürbenbcn

SteltungSlriege« geworben ift. So Hegen bie Selb«

grauen in itjren Sd)üt$enlöcf)em unb ^oftenfteHungen

unb »arten mit Sefmfucbf auf ben Sonnenaufgang,

ber tfmen SSärme bringen fotl.

©a« ©ewitter f>at bie £uff merflicf) abgefüijtt.

3n ben Riebetungen i)at ftd) bie -SM^e ber boran»

gegangenen ©age ant längffen gehalten. 3et)t fteigen

biente Rebelfcbwaben au« ben RMefen. Sitte Söätber

unb ©eljölje bampfen wie B3afd)iüd)en. Söeifj unb

gefpenfter&aft wef)t ber Söafferbunft über bie £anb»

febaft hinweg. Rtand)mal ergebt ftd) ein leifer SBinb,

bie lebteSlu«roirfung ferner ©ewitterböen, unb fdrflt»

fett unzählige biefe Regentropfen au« bem 'Blätter»

werf. 3n ber gerne »erftingt ber ©onner. Smmer

notb* 5uden bie Bli^e, aber biennal am nördlichen

Sorijont. hinter £aon, weit in ber beutfdjen ©tappe,

tnufj jetjt ba« Unwetter toben- 3m^Rüden ber

frierenben, burchnäfjfen ^often melbet ftch ber junge

©ag. ©ie ©unftfdiwaben weiten in Baumhohe

babin. 'Ringsum, in Kälbern unb Büfdjen, er»

»acben bie Bügel unb fdjmettern it)r erffe« £ieb,

befreit bom Sllpbrud be« furchtbaren ©ewitter«

biefer Radjtftunben. ©ie ganje Ratur atmet

wieber auf unb fteht frifd)er ba. Straffer finb

Blätter unb ©räfer. ©S ift ein föftlidje« Bilb, ba«

ftcf> ben Slugen unferer wad>famen Borpoften jetjt

bietet, ©ie Böget jubilieren, bie angefdjwotteitcn
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rauften* ©6 buftet ringsum ftaxt nad) ©tbe
uni> £aub+ Köftlid), biefev borgen!

Hub ba brüllt t$ mächtig auf, ©In neue$ @e*
mittet? ©in plöhlid>er oerfpäteter ©onnerfdtfag ?

^ein, fo urgemalfig, fo fttrdjtbar, fo tauf fann nie-

tnüU ein ©emiffer fein, iounberf, nein taufenb ©e=
mittet haben ft d) ocreimgt Äunbert, nein taufenb

fd)lagen gleid^eifig ein unb treffen bie beut*

fd)en Q3orpoftenfteilungen. 3mifd>en bet 5H3ne unb
bet SJiarne, auf faft 40 Kilometer Jrontbreite,

jammert utplöhltth feinbficheS Trommelfeuer in bie

beutfchen Simen-

Set# aber, mie h^rbetgeaaubert, tauften un-

gä^bate Kampfflieger gang niebrig ba^et- 0ie
beutf^e Jronf bucff ftc^ nnmümvli^ unter biefem
etften mad;fooden Tatjenhteb non brüben*

‘Slbet fd?on fpäben fie miebet hinüber burd> ben

©unf^ bie £iberlebenben, jene, bie non foldjetn etften

'Jenerüberfad oetfdjonf geblieben ftnb, Hnb ba
meifen fid> ifyxe klugen oor ©faunen unb ©ntfe§em
$iber nur für* iff ber ©Freden bei tarnen, ben er-

fahrenen ©olbaten,

®te oon felbft faxten bie ioönbe ber 3ugführet

5ut £eud)tpiftole, 0rüne Qllarmtafefen 5tfd)en hoch
unb melben: „Angriff ernannt

I"

Xlnb bann bellen unb fnattern bie Sftafchinen-

gemehte burd) ben bunffigen Sulimorgen* 0rüben
hat ftd) bte Saubfultffe oerfchoben, btüben gibt ber

bichte Jorft enblidh fein ©eheimnil preiö. 2lu3 bem
^Baib non 93iflerg«0otteret$, au$ ben ©ehölgen.
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hinter jebem 93ufcf) $ert>or, über bie reifen betreibe«

felbcr, burd) Seiend) ten unb über ©dünne pd)

eine OIrmee, eine ftarfe fampfeSmuftge Oirmee gttm

Eingriff gegen bie beutp^en Cinten.

03ornen>eg, pbiefenb unb fartd>enb, rattern bie

©antgefebwaber.

9J£it bem erften Sdjmp fmb fte to3gebrod)en,

eine amerifanifebe unb 18 fran§5ftfc£>e ©iotponen,

unb brei Minuten fpäter bringen fte auf tnef>r al$

45 Kilometer ^ronfbreite in bie oorberffen Siettungen

ber 7. ©eutfeben Olrmee, ©er grofe frans bftfebe

©egenffof iff bal

3triften ber OHöne unb ber 9Jiarne entfpinnen

ftd>, eine t;albe Minute fpäter, sabüofe ©insedämpfe,

Seber ift für pd) ein Äelbenlieb. Um jebe Örtfdmft

trnrb erbittert gerungen. Seben Äopftoeg, jebe$

QBatbftüd müffen bie Angreifer breimal berennen,

ebe fte etnbringen tönnen.

®iefe gefd>toäd)fen, non ©rippe ^eimgefud>tcn,

ausgehungerten, ermübeten beutfeben Kompanien

leiffen erbitterten Oötberffanb, taffen ftd) faft burd) s

tt>eg auf tbrem hoffen gufammenbauen. 9?ur jögernb

unb jeben ^ufbreit 03oben sät; üerteibigenb, weidet

bie beuffbe ioauptoerteibigungSfront \t%i langfant

Surüct

Sie n>eid)f, fte gibt nad>, fe läft ftd) auSbud^ten,

aber nicht burd)brecben. Sooft unb b efti<3 bte

^ansermagen and) angreifen, fo tief bie 3nfanferte*

fieger auch baberbraufen, baf ihre 3al>l faft bie

Sonne o erpuffert unb il;re Sd)atten tote fd)U>arse
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©efpcnfter über bk ©rbe hitttreghußhen, ber beutfche

Snfatrtcriff i&mpft unb Umpft 9?irgenbtro ift

$tucht, nirgenbtro ift SpaniS. ©ic £ruppt fteh* feft

in ber £anb ihrer Rührung. 2Ber ein ©etrehr galten

fann, bi$ nad) hinten, &u ben £)ivißon$ffäben, greift

in£ ©efecht ein*

£lm 10 Htw ^aben ^raujofen unb ^Imerifaner bie

beutfche %irtitterie--6tedung erreicht. Über ba$ treife

hinter(anb fließen ße eine bichte ©aSfchicht. Öt?**

Unterbrechung ztfehen bie ©aSgranafen hinüber,

rerfeu<hen einen fitometertiefen £anbftrich unb er-

richten eine ^obee^one ztpifchen ber verztreifett

färopfenbett ^xuppt unb ihren 9?eferben. Seht nahen
auch bie fehleren Vomber unb taffen ^aufenbe non
^ettenbomben in V3ätber, ©brfer unb Slnterfünffe

faden, um bie fernen zu erfragen, ©in unge-

heures Material ift aufgebofen, um bie gefchtrachte

7* ©eutfehe $lrmee zu vernichten. ltnb fro$bem
tritt bem ©egner Sein großzügiger Vormarßh ge-

tingen. ©eine ^an§ertragen unb Sufanterie-Äom«
panien entringen ßd) nur langfames Vorbringen,

faft Gchritt für Gcbrüt Vei uns trat eS anbetS,

am 2Lm*b unb am 27.3ftai!

©egen ^benb flaut bie Gemacht ab. Sn ber SKitfe

unb auf GoiffonS zu haben, bie Seinbe ben tiefften

Vorftoß erreicht. ©S fmb fnap|> 10 Nitometer, bie

ße zurüdtegen Sonnten. 2lm Gübranb beS QBatbeS
von Q3itterS=©otferetS, am Ourcq-Vacb entlang,

beträgt ber Vorftoß gar nur 5 Nitometer, ©eneral

ffoch beßehtt bie ©rtr eiterung biefeS Eingriffs nach
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rechte unb nad) lixxU. (ft fordert biergu and) englifche

©ioiftonen an, aber SDtorfchatt Joaig möchte feine

9?eferoen oben in fftaubem behalten* „3n fftaubem/'

fagt ffad?, „toitb Subenborff vorläufig nid)t mehr

angreifen, weit mx ihn tner unten gu pari befd)äf-

tigen*"

®amit folX er leib er recht begatten*

Stm biefe 6tunbe befinbet ftd£> Cubenborff oben

in ^ournai ©ort folfen bie testen SÜto|uaf>men gum

beoorftehenben großen Eingriff am beutfd^en regten

fflüg et getroffen merben* £)ie 9la<fyxi<fyt öom fran«

gbftfdsen 93orftof} tu bie rechte fftaufe ber SCRatne*

tafcfye beunruhigt ben ©eneralquartiermeifter* (ft

reift fofort nad) Slueftteä gurüd* 93on alten öeiten

rotten je$f frangöftfche, engtifche unb ifaltenifd)C

9£efemn heran. 3m £aufe ber 9?ad)t orbnen ftd> bie

93erbänbe, unb am 19», in ber ffruhe, nntb erneut

angegriffen*

9Öeitreid>enbe ©efdm^e befd)iepen bie StiStte-

Brüden bet öoiffono unb betaften bamit bie rüd»

märtigen 93erbinbungen be,r bebräugten 7* beutfd)en

State e* Sn rafenber (fite n?erben unten, in ber

3Rarneföfd)e, bie großen ^Ocunittonö-- unb ^rooiant-

bepotö geteert unb alte 93orräte nach SRorben ab-

gefahren» Stuch bie ffelblagarette müffen rafd) ge-

räumt roetben» 0ie nächften $age merben meitere

S3orftope unb Eingriffe bringen, ba6 toetp man*

Sitte 93ahnf>öfe rings um 0oiffons liegen fd>on unter

frangbftfchem ffernfeuer* flnb bermeil arbeiten fie

unten, gang tief in ber SOZarnetaf^e, in einer 93atterie*
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fteümtg, ©in ©efchüh, ein 9?tefengefchüh, baS von
hier au$ feine ©ranafen auf g>ari3 fd)leuberte,

80 Kilometer ivetf, mu£ in Sicherheit gebracht mer-

ken, 93$eich ein §:rtumpf> für bie <5rangofen, gelänge

ihnen, ein3 ber berüchtigten g>«ti$-©ef<hü$e git

erbeuten

!

‘Sind) ber 19,3uü mirb verhängnisvoll für bie

7, 3irmee, ^aff in gleichem SERafe flogen bie fran-

gbftfchen unb amerifanifchen ©ruppen vor unb er*

reifen an einem ^untt bie ibaubtftrafje von
©höteau*^hiem> nach SotfjonS, %

m

‘•Hbenb be$

19, 3uli ftehen bie Verhüten nur noch vier $i!o--

meter vor ber Bahnlinie, vor ber emsigen, verfüg-

baren Bahnlinie, 3ug hinter 3ug bampft in größter

©de gurüd, um ftdh hinter ber SUSne in Sicherheit

SU bringen,

3uevft bie £agaretfgüge. Sie fahren am hellen

^ag, weithin geleratgeichnet burd) baS 3?ote ^reug.

3)amt aber, nad) Einbruch ber ©unlelheit, folgt ba$

Material. 3mmer toieber fchlagen fehlere ©ranaten
neben bie 3üge, 3m £aufe be£ 20, 3uli rattert ein

befonbetS langer 3ug übev bie gefährbete Bahn-
linie. ©ie fäm^fenbe Snfanteriefronf ift fchon fo nahe,

baf? eingelne Querfchläger über bie £otomofive unb
bie tiefftehenben ©üferwagen hinweggifeben, 'Jeinb*

liehe Flieger überreifen in n>ohlgeorbneten ©e*
fd)tnabern baS ^ampffelb. Sie höben wohl $Bi<b--

tigeret gu tun, als je^t biefen 3ug angugteifen, ©ie
©innahme ber Stabt SoifibnS bur<h bie Alliierten

fcheint fnher. Sie wenben ihr ^ugemnerr ben vor*

300



u«' (tonben ‘ipanaerwagen unb bet 3nfanterie au, bicfc

flieget, unb taffen ben 3ug fahren, biefen alletteljten

.tug, ber übet bie ©eleife holpert. Rur bte fran*

-,iififc()cn 'Jernbatterien fiaben biefen $£ran«port

afpäf>t unb jagen jetjf ifjre Eangrofirgranaten fjin.

3u fpätl QBenige 30?eter hinter bem testen

QOagen fdjtägt bie erfte franaöftfcl>e 38 Sentitnefet-

©ranate in ba« ©etei«, reift ben ‘Safmbamm auf

unb mad)t bie ganje Einie unbrauchbar. ©et 3ug

abet holpert weitet, ©t iff geborgen, unb mit ifrai

feine foftbare Eaft, — ba« leiste gerettete beutfcjie

bpari«‘@efd)üts.

3m Eaufe bet Rad)t jtm 20. 3uti f>af bie

7, Qltmee, auf 93efet)l bet Oberften fieere«leifung,

planmäßig ifire fernere Slrtitlerie au« bet 3Jtarne>

tafdie gezogen, ©er 20. 3uti bringt für ben Angreifer

nur noch getingen j^ottfctitiff. Überall bitben ftd)

beutfdje SKafchinengewefjraeftet, bie mit lebtet SBut

Ratten unb ben Rüdaug beden. ©er ©eutfdje $ron*

prinj iff überjeugt, baft e« nu$lo« unb gefährlich ift,

bie
<3Rarnefafd)e no$ länget p oetfeibigen. ©t

fd>tägt einen Rücfaug bi« hinter bie <23e«Ie »or, um

Rtenfchenteben au fronen, ©ie Oberffe Äeerealeitung

aber glaubt mit geringeren Rüdaug«lmien au«tommen

ju löttnen.

cpianmäfig wirb balser bie 93?arnetafd>e in awei

Qlbf^nitten bi« aum 27. 3uti geräumt ©er Seinb

fühlt auerff nur fdjwad) nad>. ©r ift unftd»er geworben

in feinem Sieg, ©eine Regimenter glauben nicht mehr
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<m ben ©urcf)6rud), weil er irrten am erffen tag
gelungert ift, Sie -ftnb uttftdjer geworben in

biefem fdjwierigen, welligen ©elänbe mit feinen enb-
lofen ©etreibefelbern, beren hohe Salme jebe Über-
fic^t Oerbedien. ©ewifj, bie niebrtg gebauten fetnb-
lieben fpanjerwagen lontten ftdE> im Schufte bev ©e»
treibefelber rafd> bid an bie beutfdjen SOlafchinen-
gewehmeffer heranarbeiten, aber ber Snfanterie
fe^lt bag lebte Vertrauen. Sie oermufef überall
bcutfcfje SOTafdfincngewehmefter. Sie fchäfit bie
Grafte ber beutfchen 93erteibiger höher ein, als fte in
2Bir£tid>feit ftnb. ©iefen frangöftfchen unb ameri-
Jamfchen Solbafen liegt nod) bie hohe 2ld)tung oor
bem bentfchen Sotbafen im 93lute, oor biefem 'Jelb*
grauen, ber fett bem 21.9Mra fo fiegegbewufct unb
fo unbeirrbar burd) Stanfreich gcfdhritfen ift.

®ie Oberfte SeeretSleitung befiehlt am 20.3uli
ben 9iüdjug aller beutfchen ©rupften fublidE) ber
Süarne auf bad nörbliche Ufer. 91m anbern Sag
fchon ftürmen bie ffranjofen, nach unerhörter
Sirtillerieoorbereitung, bie leeren Stellungen. ©er
22. Suli bleibt oerhälfni3mäj?ig ruhig in ber SOJarne-
tafche. fjranjofen unb Slmerilaner miiffen Sltem
holen. SBir benu^en biefe i?ampf|>aufe, um noch
rafeh ba$ le$te Material au« ber ©inbuchfung nach
hinten ju fchaffen. ©rff am fpciten 5lbenb be$
23. 3uli oerfudtt ber ©egner auf ber ganzen ®ronf
toteber oorjufühfen. ©r wirb abgefchlagen.

®nblid), in ber Stacht oom 26. jum 27.3uli,
paf fid) Me bcuffc^e ^erfeiMgungöfron* bi$ in bk
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9ttitte bet 9Rarnetafd)e gutüdgegogen. 0;ateau»

$f;ierrb unb Eh^gb, unfere nächften fünfte an ^adS,

liefen jt%t mieber 20 Kilometer tief in bet fran*

göfifchen Etappe. £angfam, in guter Örbnung,

fd)tetten bie beutfdjen Regimenter fämpfenb, bem

©egner fernere Q3erlufte gufügenb, auf bie £liSne

unb bie 93eSle gurücf, um bie 0ehnenffeEung groifcben

Reims unb ©oiffonS auSgebaut ift.

Qint 1. £luguff tfi biefe £inie planmäßig erteilt*

Rod? ein letztes 9Kal greifen Stangofen unb Slmeri-

fanet mit überlegenen Prüften bie berfürgte ®ront

an. 6ie tnerben auf ber gangen £inie abgemiefen.

§>ie ©chlac%i ift bamit beenbet. ©enerat ffod) be*

fiehlt bie EinfteEung ber Eingriffe in biefem £ibfd?nitt>

©ie beutfd>en 0oibafen fiepen genau auf ber £inie,

bie fie, nach bem 93cfe^X ber Öberften Heeresleitung,

als Siel beS Eingriffs bom 27. 9Jkt erreichen feilten.

£lucp auf beutfcper 0eite tuirb bie EinfteEung

aEer graben Eingriffe befohlen. 0aS felögtaue

Heer bleibt bon je^f ab in ber Qlbwepr. Qßorbei bie

großen ©flachten, bie granfreid) unb Englanb auf

bte $nie gmingen foEten, b orbei bie lebten 9ftöglich*

feiten, bar bem Eintreffen ber Slmedfaner ben ^de§

mit ber Qöaffe ftegreid) gu entfd)eiben. Über ©eutfcp-

tanb giept fiep ein bunfleS ©enufter gufammen*

Riemanb n>ei§, maS bie Sufunff bringen mirb. £lber

eins tt>ei$ man, ber 0olbat fiept, ber pracptboEe

beutfd)e 0olbat. Er ift nod) gäper geworben, nod)

härter gegen fid> felbft Er ift immer noch bereit,

feine unerhörte ^flicpt gu erfüEen. £lbet in ber
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Setrnaf bat ffcfc bie Sd?ar ber Srüdeberger unb bet
9JcteSmad>er »etmebrf.

Sic t?elbpoft beförberf immer mef» 3ammerbtiefe
berJmngernben grauen an bk braunen färnpfenben
-Dalmer unb Söhne, Briefe, bk aud> ben Sanferften
man^mal irremetben taffen. Unb bertoeilen regnet
es ffanbtg Äelptafafe unb fflugjettel. Smmer
ieuma>et, immer aufrei^enbet totrb bte feinblicbe
prcpaganba. Ser beutfcge Solbaf aber fiebf mit
Vertrauen bent liebten Sag entgegen.

(2t allein ffefjt noch aufredjt in btefem Wirbel,
bet altes nieberreifjt unb nieberfcbmeffert, et allein.

©et flehte trab letzte (Sag.

y ShäftemWtnk bat ftrf> ftarf üerfd,cben.

_L^u3uff tö«M>fcn an ber alliierten Sront runb
tuet SMtonen Solbaten. Stuf beutlet Seite finb

£1!^ ^ilKonen kirnet. Siefe eine fegenbe
-ÖWlton, lottfe man meinen, fällt nidjf befonberS ins
©etrncbt. ^bet toeld) ein £lnterfc&ieb ätoifd,en ben
(solbaten ber ktben fronten!

Stuben bie toot;Igenäbrten, gut ausgerüsteten
Rannet, bte tm eigenen £anb in 9?4eguatfiet liegen.
Ste tafferen QJerbinbungen mit bet Äeimaf, bie
beffeten Url«ubSöerf)ätfniffe unb überbaust jebe
gunfftge 3ßögtid)feif fte^t ihnen jut Verfügung,
«et uns aber fmb bie Leihen gelichtet unb nie»
manb toeti tote bie Süden »orerff gefd>loffen »erben
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Innern 3mmer noch müfef bie ©rippe mb for=

Perf §obe3 Opfer* ©te gefd>tt)äd;fen, ausgepumpten
Körper ber <5elbgrauen fmb ja ber 6eud)e faum
nod) gettmchfen.

ilnfer 3n|»rgaitg 1899 fyat bereits fd;tt>er gelitten*

©ie jungen 9vefrufen ftnb nur fyalb auSgebilbct in

bie 6d)tad)ten Pom Suni unb 3uli gemorfen toorben.

BefonberS bie ber|ängmSPollen ©age ber 6cf>lad)t

beiberfettS Pott 9?eim£ am 15. unb 16. 3uli haben im
3af)rgang 3899 unermeßliche blutige £üden geriffen.

B3ieber fmb bie ©ranSporfgüge untermegS unb
rollen butch bie beutfd>en ©aue über bie ©renjen
tief nach <5ranfreid) hinein, ©ieömal bringen fte

ben Sa^rgang 1900. ©ie Öberfte Heeresleitung

fträubt ftch noch gegen btefen ©tnfat; ber Slllerjüngffen,

bie 1914 noch 6d;uljungen ttmren unb jetd gerabe

18 Safjre alt gernerben fmb. Borerff tpirb man fie

nicht einfetjen fönnen ober nur in aller!; ödjfter 9lot.

Hinter ber ^ronf merben fie auSgebilbet, in ben großen

‘SJelbtefrutenbepotS.

©eit bem 1 . “Sluguff rollen fte burd; ©eutfchlanb,

bie enblofen ©ranSportsüge. £lnb bie 9Renfd;en

flehen beiberfeitS ber Bahnlinien unb fchauen btefen

Süngffen nad), bie nun hinauSfahren, um ben S^rieg

beenben §u helfen, llnb jebet, ber fte fahren fielt,

n>ei^, baß biefen 9tefruten erft recht feine ©ntfd;eibung

mbglid) fein n>irb. QBaS ihren älteren, triegS»

erfahrenen unb faropferprübten ^ameraben perfagf

blieb, ber ©nbfieg, baS toerben auch biefe Hner»

fal;renen rtic^t mehr fd)affen.

Gttigrjoffct, Sturm 1918. 20 305



Am „Schwarzen Tag“ des deutschen Frontheeres

In dieser Linie kämpften wir qm 8 * 8 . 18 in der Frühe:—
Das war die Einbuchtung unserer Front bis 9, 8. IS abends: # * •

Den dritten Tag der Schlacht kämpften die Feldgrauen hier: XXX
Der 18, 8, sah die deutsche Front in dieser Linie: ™ “
Aut diesen Richtungen griffen Franzosen und Briten an;
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I

3m Offober feilen fie in bie Sfront. ©s mufj
fern. 93ietleict;t fommf man noch barem vorbei. <2öer

n>aS im Offober ift Still fahren bie 3üge.
&ein £urra=9Ruf begleitet fte, fein SOöinfen betber^

feit$ ber 33afmftrecfe. ©eit 1914 bat ftd) baS <33tfb

geänberf. SOtit htefdjer ^egetfferung mürben bamalS
bie ^ranSporfgüge begrübt 1

©enau eier 3al;re oorf;er rollten fte babin, auf
benfelben ^abnftreefen, mit bemfelben Siet £lnb

überall mar eS ein ftolgeS hinten unb 9eufem ©aS
gange beutfc£)e Q3olf jubelte ben Kämpfern gu, bie

auSgogen, um bie bebtolife foetmat an ben ©rengen

unb jenfeifS ber ©rengen gu fd)ü|en. Übermütige

Snfd^nften gierten bamalS alle $ranSportmagem
©3 fmb biefelben 933agcn noch, bte jetjt fjter oorbeü-

roHen über bte ausgeleierten ©eleife. 91ux tff alles

ärmer gernorben. $etne fraftftro^enben ©olbaten-

geftalten tnel;r an ben puffern, leine übermütigen

3urufe, feine fampfeSfteubigen 3nfcf)riften, feine

humorvollen Setebnungen auf ben Slbfetlfüren, nein,

mtr hier unb ba bie grimmigen, fpottifd) flingenben

^orfe, grofj mit treibe auf bte QBagen gemalt:

„3)eutfcf)lanbS Ie$te Hoffnung."

6ie bringen feinen guten ©eiff mit, biefe Sungen.
<3mi% auch unter ifmen gibt eS fämpferifdie Naturen,
bie gu jebem ©mfatj bereit ftnb, aber eS finb nur

Wenige* liefet Sa^rgang fyat gu lange gehungert,

©r tff gu lange ofme Väterliebe 3ud)t aufgemaebfen.

©ie ©efprädje in ben 31bteilen breben ftd) um ©fjen,

um ^rinfen unb fogar gang offen um bie SCßbglid)*
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feiten ber gJrüdebergerei. Sebamloä geben niete

biefer jungen 9lefrufen §u, bafj fie oor bem 9J£arfcf)

§ut gront t^r -SoeiX in ber gabnenflucbf fucf>en

merben.

§)effo größer unb ferner bie Haltung ber anbern,

ber gleichaltrigen j^anteraben, bie entfd)loffen finb,

§u färnpfen unb ihre $u erfüllen, genau mie e3

bie 93rüber unb Q3äter biSbe* ba braufen taten.

<$>iefe au^rüdenbe Sugenb tft frühzeitig gealtert. Sie

bat eigentlich nie Sugenbfreube gefannt. ^lu^ Man-

gel an 91rbeit3fräften §at man fie, gleich ber

Sdntlseif, nielfad) auf bo^begablte hoffen gefteEt.

0te Xet>ten &n>ei Sabre maren ungünfttg für bie ££nt=

midlung biefer jungen Seute. 9lein, bet ihnen rnirb

nur ein ntinberer iounbertfatj bie bnbe unter

ber fetbgrauen Uniform noE unb gan§ erfüEen

fönnen. <£$ ift ein Seichen X>oc^fter 9Xot, bafj mir

febon unfere ^iebt^ehnjährigen einfafjbereit machen

müffen.

dagegen ffebt bei ben gransofen nid>t einmal

ber Sabrgang 1899 im geuer. Sr ift noch unange=

taftet ba unb foE bi3 §um grübjabr 1919 meiter au3=

gebilbet merben, um bann ben entfebeibenben Schlag

in Dichtung auf ben 9tym m führen* £>en Sabrgang

1900 mtE granfreid) im Öftober erft einberufen.

6omit ffebt feft: bie beittfcben 9?efernen finb ein

halbem Sabr früher angetaftet unb auägeblutet al3

bte frans öftfeben.

3n>if<ben einem 18 ober 19 jährigen 3>eutfc()en

unb gran§ofen beftebt, im ibod>fommer 1918, ein
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gtofjet Xtnterfdneb. 0 er junge Stan^ofe l;af feine

förderliche 9lof mtfgemadjf, brauchte nidjt %\\ ^un-

gern unb 5U frieren, tute ber beutfcfje 3unge, SSßitflicf),

mit fran5Öfifd)em 93 lut tarn gefpart foerben, äumal
bte ^mertfaner

j
t%i berftärft etnfreffen* ©nbe

3uti finb 786000 S^ämbfer aus ben Xi. ©* 9L tn

Europa eingetroffen unb befmben ftd> bic^t hinter

ber 0ront. 3n 14 £agen tntrb bte erfte 90fttlion

hintertfanet boll fein. Unb obenbretn greift Qüanf--

tetd) in baS unerfc^öb flicke 9ftenfd)enbecfen feiner

afrtfamfd)en Kolonien, SCRaffentuetfe fontmen bte

9Mruten aus bem Senegal unb auS ^orb--51frifa,

94ic^f genug, bic franjöftfdjen 9\efrufterungS-

j^ommifftonen (dnefen auS 93?abagasfar unb auS

ber ©übfee gan^e ©d)iffslabungen farbiger ©oü
baten* 3eber 0ag arbeitet jeljf für bie 9IEitevten.

3u>ifd)en ber Stifte unb bem Gunbgau ffcfjen

am 1, ^lugitft faft 22000 frattäöftfdje, englifd)e unb

antettfanifdje ©efefditje. Sitten gegenüber broljeit

etmaS ntct>r als 17000 beutfd^e 93?ünbungen. ‘Silber

toeld) ein Xinterfcfneb im Material! ibüben, bei uns,

bie ausgeleierten, berbraud)ten Kanonen, bon benen

biete fd^on fett bter3al;ren fdnefjen unb bte fambertmal

me|t ©rannten burcf) t^re 99of)re jagten, als fie

burften, nad) ben t^eoretifd)en Q3ered)nungen* 0iefe

17000 ©efefjütje finb feine bollmerftgen ^Baffen mehr.

93ietfacf) fehlen fogar bte Q3efdannungen.

0rüben aber ftefjt nur erftflafftgeS Material.

0ort 5äf;lt mirflid) jebe 9Jiünbung. ^Imerifa ttnrft
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tue beften ©rseugniffe feiner LüftungSinbuffrie an bte

^ronf* ©abei braucht mit Munition nid)t gefbarf

gu merben* AMtfltd), jebeS feindliche ©efd)üh ift drei

biefer armfeligen, auSgefd>offenen beutfchen Bananen

merk Hub bennod) hält nufere Artillerie unb mehrt

ftd).

‘Slugsenge hat bie beutf^e Armee etma 3000*

^Drüben verfugen jte über bie hoppelte Satd, unb non

$3oci)t §u V3oche Joerf^iebi ftcd> baS Verhältnis

ftarf suungunften beS beutfchen £eereS* Valb mer=

ben ben armfeligen 17 000 ©cfchithen 36000 erftflafftge

Oefd)ül5C gegenüberfteh«/ unb auf jeben beutfchen

Sieger fotnmen bann brei feinblidje* Qvunb 1500

fernere unb mittlere 5?ampfmagen märten am 1* Au-

guft einfachereit in ber gegnerif^en Stont Hub maS

hat §>eutfd?lanb aufsuftellen ?

Abgefehen non einigen VeutetanfS, pnb erft

noch rnenige Vktgen eigener Vauart oorbanben.

2iuf biefem ©ebiet hat ber beutfdjen ^riegSinbuftrie

jeber V3eifblid gefetzt* Von SBoche §u 9Bod?e

fchidt bie 9lüftungSinbuftrie ber liierten meifere

150 ^anfS an bie Stonf, unb biefer Sa| fann ab

L Offobet oerboppelt merben, ab L^ejember oer=

bteifadp. VHrftidb, bie beutfebe Armee hat W,
nad> Ablauf ber fecbS $age, xwfytö, aber auch gar

nichts mehr §u hoffen* Sie fann nur noch fämpfen

unb fterben*

91acl) unb nach haben jid) ja bie fämpfenpben

g^atuccn gegeigt- <23 fwb jette, bte pünttlid) »om

Urlaub ttneber jur Gruppe fomttten, jette, bte ficf).
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angemiberf vom 03efrieb bei ben <£rfa$-&ompanien,

in ber ibeimat unb in ber ©tappe mit ihren faum

vernarbten OOÖunben freimütig ttneber §urrt gronf»

trupp enteil surüdmelben. ©3 fmb jene, bie für vielem,

ma3 man \t%% in ber Äeimat fpricht unb benft, nur

ein bebauernbeS, &opffd)ütfeln haben. 0ie merben

and) biefen fommenben &ampf noch mitmachen, fte

merben auf ihrem ^often auSharren bi3 5um teufen

'tOiann, bi3 §ur let)ten Patrone*

©)ie anbern aber, bie Reichen, bie feigen unb

03 erbeuten, löfen ftd) nach unb nad) auS ber OTtfe

ihrer ^anteraben. 0ie überfchreiten ben Urlaub, fte

vertieren bie fernen unb lehren nicht mehr &u ihrer

Gruppe §utüd. Um fte ift eS nicht fchabe, fte fallen

bleiben, tt>o fie fittb, nnrütch, fte fallen fernbteiben.

9lnx bie OSSürbigen, tapferen unb bie ©Uten bürfen

ji%tf in ber fchmerften 0funbe, bie juft angebrochen

ift, ©euffchtanb# 0chn>ert tragen.

3a, müfte man, me es brühen auSfieht bei ben

Reinheit, um Mefetbe Seit! Olud) bort ftnb fte tnübe

gern orben, ntübe be3 langen Krieges;, obgleich fte ihn

nicht an allen fronten fuhren unb burd) §alb Europa

fragen muffen, mie ber <5elbgraue, bem ein unerbitt-

liche^ £o3 bie Äauptlaft be$ Kampfes auf bie 0chul«

fern legte. 0te haften weitaus meniger au3suffehen,

im £aufe ber lebten 3ahre, unb bennoch moden fte

je^f nid)t mehr mitmachen, ßangfam u>äd)ff mieber

baS ©efpenft ber Meuteret. 3ener verhängnis-

volle ©eiff, ber im Frühjahr 1917 in ber fran-
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5oftfc^en ‘t&rmee am 3)amentt>eg herrfd;te, fcf>einf noch

nic^t tot*

Rtan oerftärff t>ie fetbgenbarmerie* 3n aßen

©örfern, tief in ber (Etappe unb im ibintertanb, mer-

ben geräumige <2lrrefftotale errichtet* Hub barin iff

halb faum noch ein ^lah frei, fo ooßgepfropff fmb

biefe Käufer mit fahnenflüchtigen* 3)orf trifft man
meifje frangofen neben Siegern unb %lfiafen, borf

fiehf man (Englänber unb auch f<^)ort
<

2Imerifaner*

93iele biefer QJanfeeä, bie oor menigen Wochen erft

beg elftert an bie front gekommen finb, hüben längff

ben Übermut verloren unb meigern ftch, noch ein--

mal nach oorne gu gehen* (Srfcbredenb niete Männer
au£ ben ftangöftfcf)en, britifchen unb amerifanifd>en

Regimentern treiben fiel) fahnenflüchtig hinter ber

front herum* £ange rnirb e£ nicht mehr bauern,

unb ein gmeiteS SCRat tuirb e£ offen gu Rleutereten

fomrnen, meil bie §)eutfd)en immer noch hatten*

Smmer noch ftet;en bie fetbgrauen in ungebrochener

front* Hub man hatte hoch fo ficher mit ihrer Rieber-

tage gerechnet, man h<xtte oft unb taut genug ben (Enö-

fteg ber ^Ißiierten angefünbtgt*

§)ie beutfehe ^trrnee rietet ftcf> gur Q3erteibtgung

ein* ^tte biefe großen noch beftehenben front-

fafchen merben burch Sehnenfteßungen abgetürgt.

Äintereinanber tiegen \i%t bie £inbenburg-£inie, bie

*280tan=Stellung, bie Siegfrieb-Steßung, bie grofk

Hermann«Steßung unb bann gum Schluß bk ‘Slnt-

merpen=R?aa3-6teßung* fieberhaft n>irb am
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bau biefer £inien gearbeitet, Hub ba bricht fc£>n>ev unb

nerhängniSnoll ber ftebte 0ag ber Sd)tad)i herein.

m ift ber 8. ^luguft 1918,

94od) immer liegt Amiens, ber mid)tigfte Knoten-

punkt hinter ber franzöftfd)en unb brittfcben ^Irmec,

unter bem Seuer ber beutfdjen (Befehle, 0ie ganzen

Q3erbinbungen zmifchen ^ariß unb ber Küfte leiben

feit ^ocfyen fchon, ©esbalb arbeitet ©eneral ‘Jod)

am 20, 3uli, im (£innernehmen mit 93tatfd)all &aig,

einen großzügigen Eingriff auS, ‘SlmienS foll enblid)

auS ber beutfd>en 93ebroßung befreit merben,

^lm 24. 3uli fchon marfd)ieren bie ‘ilngriffStruppeu

herbei unb begeben ftd) langfam unb unauffällig ßintcr

bie <5ront. 0a ift §uerft einmal im Sorbett bie

4. englifcße $lrmee, bie nid)t weniger als 600 Kampfe

magen mitbringt, jotetnon ftnb 324 Hanfes befonberS

fd)Wer unb nutd)tig gebaut, 3ebe biefer Kampf*

rnafdnnen wiegt 30 Tonnen unb bemegt ftd) fro()bcm

mit größerer ©efcfyminbigteit als bie bisherigen

Kampfwagen. ferner mimmelt eS nom l.Qluguft

ab auf ben britifchen Flughäfen nur fo non neuen

Kampfmafchtnen,

0er linke Flügel ber britifchen QlngriffSarmee

fteßt ungefäßr bei Ulbert unb behüt ftd) nur 18 Kilo-

meter nad) Buben biß halbwegs 20Zoreuil, $luf

biefer 18 Kilometer breiten $lrmeefront mevben

8 0mftonen in norberfter £tnie, 5 0ioiftonen als

zweites Treffen unb 3 0tniftonen als britteS Treffen

ftehen, <0azu kommen nod> 3 Kaoallerie=0totfienen;

macht pfammen 19 0iniftonen, 9?ed)tS banott.
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auf eittet: grünt uon 34 Kilometern bi£ bicbt bei

EOZonfbtbier, tuerben bie granzofen 15 ©toifionen

ö«m Eingriff fuhren, unterffübt uon 1624 Kanonen,

125 fcbtueren unb 100 befonberä rafd)en ganzer«

tuagen unb mehr als 1000 Kampfflugzeugen. 9?ed)fS

bauon foüen nod) 4 fransofifcbe ©tutjtonen fielen,

©er Aufmarfcb biefer Waffen auf ber mehr als

60 Kilometer breiten gronf fann öottfommen gepeim--

geftalten tuerben* 9ZtcbfS bringt über bie Einten, bis

Z« ben bcutfc^en (Stellungen bin. ©ieSntal toirb ben

Alliierten bie Überrafcbmtg ooß unb ganz gelingen.

Am 7. Auguff, zur Abenbffunbe, ift ber lebte

9)Zantt in bie AngrifföfteÜung gerücft. ©aufenbe

bon ©efcbü^en fteben feuerbereit. 9Zacb beutfcbem

SOZuffer bat ftcb fein einziges biefer ©efcbüfje oorber

etngefd)offen. 6ie tuerben auf gut ©lud feuern unb

nach ber Karte fcbiefjen. ©ie 9JZaffe ber ©ranafen

tnub es ja bringen.

©ine rubige 9lacbt liegt über ber gronf uon

9}Zowbb4eS--^reur bis GoiffonS. 9Ziemanb abnt,

toaS ftd) briiben im ©unfein oorbereifet. ©S hämmert

fd)on leife unb zagbaff am öfflicben Horizont, ba

brüllt eS briiben plöblid) aus allen 9Zol;ren, unb ein

taufenbfältiger 33lib fd)lägt tuucbftg in bie beutfdjen

Einten gtt>ifcb)en Albert unb EÖZottfbibier. ©S ift

genau tute am borgen beS 18. 3uli unten an ber

SOZarne ziutfcben ©bafeau--^b^rTb unb GotffonS, in

ber glaufe ber 7. Armee. £lnb genau tute bort,

tuirb je^f bie ©rbe lebettbig. Ämter jebent ©rbbügel.
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hinter jcber gerftüntmerfcn Sftauer petbor wäljen

ft cp, wie graue, faucpenbe Ungetüme, bie Patenten
Panzerwagen. Hub gleicpjetfig »erlegt bie SDZaffc

ber frangöfifepen unb britifdEjen fflacpbapnbatterien

ip? ffeuer auf bie riidwärfigen Stellungen tutb tief

in3 Äinfertanb.

Ungäplige ©efd)üpe fepiepen <3a$= unb Siebet

tmmifion. ©ie beutfcf)en £H»iftonen in biefem Slb=

fepnitt empfangen ben Stop wie eine UnbermeMep»
feit. ©pe fie reept begriffen paben, ftnb bie Panter»
wagen über ben fd)Wad)en Stellungen, ftreben eilig

in$ Äinterlanb. Suttner biepfer wirb ber Siebel,

genäptf au3 pänbig nieberfaufenben ©ranafen. <Jrcnt

unb hinterlanb pnb erfüllt »om Slatfern ber Panzer*
Wagen, »om ©efd>rei ber uorbreepenbeu Sfopfruppem
<Dagwifd)en, wie ppanfome im Slcbel, reiten auf-

geloderte britifepe Scpwabronen, Säbel blaut

Um bie aepte Sftorgenfhmbe ftnb fd>on mehrere

Siegiment£ -©efecpt$pänb c »on Panzerwagen um-
Ringelt, angegriffen, überrumpelt. Sebe QSefeplS--

übermiftlung wirb unmöglkp. ©)a$ brutale Leiter

pat mit einem Scplag alle Seifungen zerffort. Snt

biepten Slebel »erfagen Send) ffug ein unb 33lint

fiepen* 0ie Gruppe ift oollfotnmen aus ben Singeln

gepöben.

3uerff weiepen bie jungen, oor fürgern erff ein-

gepellten Solbaten, bie Siefruten, bereu Slemn
biefem überwälfigenben Scpaufpiel be$ brutalen,

überlegenen Slngtiff£ ntd>t mepr gewaepfen pnb. Sie

ftreben zurüd ins Äinterlanb, man fiept fte weiepen.
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unb ba bricht an fielen Stellen bk ^anif aik. 93a(b

hört man bk $anf$ irgenbmo, fchon weit in ber

Etappe, rattern unb fehleren.

£>ie $anffd>lacht tobt. ©>abei ber Stehet, biefev

furchtbare 9tebel. ©)amak, am 2 l.^ORärg, tag ja

aud) Siebet über bem 0<hlachtfetb unb mar gleich’

mäfng gut unb gleichmütig oerhängnkootl für ^reunb

unb Seinb. ©>ie$mat aber ifVi fünftlicher 9tebet, ber

nur bem Angreifer bient unb bie h^^^^tternben

^angermagenmäffen tarnt, bk fxe bidjt oor ben

9Dfafd>inengemehrneftern auftaueben. Öhrengerreijknb

mähten bie Uftafchmengcmehre, burnpf fragen bie

gebauten ßabungen, ©efchrei unb Unruhe auf ber

ganzen £inie. ©agmifd>en baö Segen unb ber

^antgefchühe. Sahireiche Männer, burdb Sabre in

hunbert Gemachten unb ©efechten oerfchont geblieben,

fallen je$f, unb mit ihnen niete ber jungen Oktalen,

bie norerft gar nid)t eingefe^t merben feilten» ©He

brobetnbe 0d)tad)t b<U fid) biefe junge 93eute fetbft

geholt. Sie brauchten nicht in bie 0d)lacht gu ftfyrek

ten, biefe Sungen, nein, ber ^ampf f<hritt auf fte gu.

3m 0urd>einanber ber 9ttebertage fleht man grobe

unb nnnerganglid)e £elbentaten. ©in Q3igefetbmebei

mirb burd> ©ranatftditter fehlt)er oermunbet. ©)ie

link 0dhulter ift faft au 93ret gefchoffen.

„9JknfcbenSftnb, gehen 0ie guritd gum Q3erbanb*

bläh. 0ie bluten ja gang toll! .ftauen 0ie bodh ab!"

fchreit ihm fein Leutnant gu.

©r antwortet nid)f, ber Q3ige, er betaftet nur furg

feine nom ©ranatfplitter gerfe^te Geulter.
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„3urüc£ ber 'Jelbmebel, geben ©ie jurüdl"

fd^rett ber ^ompamefüljrer lauter,, befeblenber. „3ur

93erbanbftelter

gibt feine 93erbau bftelle mehr, Joerr £eut-

nant, e£ gibt gar tttcf)t$ mehr, fein 93 or unb fein 3u--

fein 9£eef>t3 unb fein £inf3!" ©r fcbretf, ber

93ige, er pacft ein leichtes 95cafcfnnengem ehr, wirft

über bie unverletzte ©cbulfer* 93erfcbwunben,

verloren ber 0fab^elm* Q3£eic6r barhäuptig mit
maplenten 95acfenfnod>en, bie klugen pfammenge--

fniffen vor 9Buf, fpringt ber 93ernumbete vor, an
bie ©trafjenböfchung*

„Munition!" brüllt er $xxM, „viel Munition i"

0ein 9Jdifcbtttengemebr fehlest unb hämmert eine

tnoblgeäielte ®efd)ofjgarbe auf bie 0ef;fcbIt$e ber an--

rüdenben ^anjermagem 9le(n bte 3m eite Trommel I

0a^SO7afd)inengemebriftfd)onbeifjgcfd)e>ffen. Einerlei.

„©eien 0ie vernünftig, mir müffen §urücf, bort

hinter ben 9Ba£övanb, mir finb faft umjingelf,"

* fchreit ber ßeufnant. „3urüd, — 51t — rttd!"

©er ^elbmebel hört nict>f mehr. ©r ift tot.

€in gmeiter ©d)up bat ibn getroffen* ©eine rechte

Äanb aber umfcallt noch baS 93}afd)inengewel)r,

unb bie 9Öaffe fd>iefjt, fcbiefjt ©er ^opf beS ^oten
ift niebergeftmfen, §at ben ©ewehrfolben b^rabge-

brüdt, unb fo peitfdjen bie ©efcboffe in bie £uft,

turmbocb über bie anrüdenben ©anfS hinweg. 93iS

§ur lebten Patrone fchiefjf baS 9)}afd)inengemehr.

^lirrenb fpringt bie leiste Äülfe auf ben 5ermalmten
Subrbamm ber ©trafjenfreusung.
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3)em glübenben Sauf entweicht ein bünneS, _

geringeltes Aöötfcben aus ^ufoerqualnt unb ner*

branntem Material* Ungehemmt, raffet raffeln

jc^t bie Panzerwagen am toten Q3ize vorbei über

bie wichtige ©trafenfreu&ung ^inmeg.

9^o d) el;e biefer fcbwärgefte (Dag in ber beutfdjen

AklffnegSgefbicbte beenbet ift, haben bie Alliierten,

auf 20 Kilometer ©rontbreite, gehn Kilometer (Be«

fänbe gewonnen* Glicht weniger als 13000 (Befangene

unb 300 ©efd)ü$e fmb in ihre Hänbe gefallen* Sn

Sranfreicb unb in ©nglanb läuten bie ©tegeSgloden*

©leben beutfche <Dioifionm fmb zerfdffagen unb auS=

gebrannt* Sn ©tle bat man zwei weitere 0mftonen,

bie in 9tul;e lagen unb ftcb erboten feilten, in bie

93refdbe geworfen* And? ffe mürben hart mitgenom-

men unb haben fernere 93erlufte $u 0erg eiebnen*

(Die Oberfte Heeresleitung befiehlt fofort bie

Räumung ber beiben Slüget, wett für ben fommenben

(Dag ein neuer feinbticber Angriff erwartet wirb.

(Datfäd)licb, am folgenben borgen greifen bie

Alliierten erneut an unb fommen wieber einige

Kilometer oor* Sn ber 9tacbt 00m 9* auf ben 10*

Auguft fd)an§t fid> ber rechte Singet ber 18* beutfeben

Armee bei 9?obe ein* 3br Unter Singet ftreift bie

Höbe beS 9ftab=33acbeS* §>ie fc|an§enben ©otbaten

fto^en mit ihren ©baten auf alte ©attbfäde, auf

oermoberteS unb oerrofteteS Kriegsmaterial* Unb

feiner wet£, baf? ^>ier, an gleicher ©teile, im Herbft

1914, bie beutfche Armee, nach 93eenbigung ibreS
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Bonnatfche^, ihre erffen 0cl)übengräben in bcn Bo=

ten tfvantvdd)# fdhanjte, baf bm, an gleicher 6 feite,

faft t>ier 3a^re puor, ber ©teUungäfrieg begann.

<Ote 3at)te finb oorbet, b<r$ 0d)idfal ift gerunbet,

tmb bet ©olbaf iff nnebet in bie 0d)angen priid*

gefehlt, bie et 1914 grub, nad) anfänglichen grof3cn

Erfolgen tmb beraufebenben Hoffnungen. Mittel) jct)t

hiebet, nad) biefen Soeben einet taugen 0icge3-~

reibe, tarnt ftd) ®eutfd)lanb in ©räben unb 0d)anäen

tmb rid)tet fid> pr Berfeibigung ein. ilnb bet bet

Öberften Heeresleitung fertigt man in btefem Gingen-

bltd 'Befehle au<>, bie fd)on einen weiteren Rüdpg
au3 btefer cjrcnfede regeln. ^)em 'Jeinb toirb e3

nicht gelingen, bie Betfeibigungälinie §u burdjftofen.

3mmet mirb fte mehrbaff bleiben unb langfam,

fämpfenb, {eben 0cl)riftbreit Boben nur unter

Opfern preisgebenb, bie rüdmärfigen Cinieu erreichen.

£inb in ben auögebluteten, müben unb gefchtuäd)ten

Regimentern tu erben fte immer ftchen, bie lct3ten

ber tapferen, ber 9Jiann am 9J2afd)mengeinehr, ber

fampfgetoohnte 0chübe, ber flnferoffner unb ber

^rieg^leutnant.

Stgenbmo, gan§ bid)t hinter ber ©tttbruchffede

nom 8. Gluguff, laben beuffehe Kanoniere unb ^i° =

niete in fieberhafter CHile ein fdfnereS ©efdpb auf

fache Goren, genau tute 14 ^Tage suoor unten in

ber bebtobfen 9ftarnetafd)e. iff bie letzte ber

epartfet Kanonen, bie vafd) noch in 0id>erheif ge--

brad)f toirb. 0ie Um ja botb nid)f mehr fdfefen.



^ariä, ba3 grof?e 3ieX tiefer (eifert fünf Monate,

^ariS, ba$ jebem beutfcfee« 0olbafen tt>ie eine ftete

Godung oor klugen fcfemebte feit bem r«ufd)enben

0ieg oom 2L SCRärg, biefeä liegt jefet unerretcfe--

bar, roefer als 120 Kilometer mit feintet ber Sronf

unb barf berufeigt aufatmen.

0er &rieg feat ein neue£ ©eftcfef betommeu. ‘Sille#

ift ernfter getoorben unb feoffmmgslofer, unb jefet

erft üevftefet mancfeer S^bgraue, bafe er feiet, im fram

jbftfcfeen Ganb, ben 93oben feiner beutfcfeen Heimat

oerteibigt

9^afcfe unb ftcfeer tuäcfeft bie fetnbltcfee öberntacfet,

unb fealb merben bie alliierten £eere nor ben ©rengen

be# 9?eicfee# ftefeen*

933ann tnirb e# fein? darüber benft er jefet nicfet

nacfe, über biefe# 9Bann, ber beutfcfee 0olbat. (fr

fcfereitet fcfemetgenb feinen 9Beg über ba# 0ricfeter=

felb*

9&cfet# unb linf#, in ©räben unb 0ricfetern, liegen

feine toten ^amerabeu, bie non 1914 unb bie au# ben

nier fpäteren Saferen* Gangfam giefet er ficfe gurüd,

mad)t immer mieber teferf, ber beutfcfee 0olbat,

legt ficfe §ront $um Seinb unb bietet 0tirn unb

93ruft.

£lnb bann gefet e# erneut gurüd unter bem über=

mächtigen 0rud ber natfefolgenbert Äeere, bie mit

raftlofen Äammerfcfelägen bie gange Staut abHopfen *

9ürgenbtt>o gelingt ben hinderten ber erfefente

©urcfebrud). 0ie beutfcfee Srout feält immer nodfe

unb tämpft.
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92tetd)enb §ätt unfere fftonf unb gie^t fiel) lang-

farn, unberührt burd) ba3, mct$ man in ber (ftappe

fdpreif, in bie 9lufna£meftellungen prücf.

Hub tnä^renbbeffen mädjft am öftlid)en & ori&ont

ein fd)rederregenbe£ ©efpenft 9Bie ein ungefcbtad)fer

99tefe fiel;t tß ba. Seine £ippen geifern 93lut, 9)iit

fd)teeren Stritten febr eitet ber 9\iefe gegen 9Beffett,

taftet ftd) not, gegen baß tämpfenbe felbgraue ibeer.

„ 99 enolutton" ^ei^t ber brutale 99iefel

hinter il?tn brängen ftd) oiele bunlle ©eftalten,

bie grof? toerben burften, in biefen langen 3af;ren be3

©ulbenä unb 9lu3l)arren3, — bie Schieber, bie

Verräter unb bie S^nenflüd)tigen,

Ünb fte brüden bem geifernben ©efpenft einen

©old) in bie non 93ruberblut geröteten £änbe.

£lnb ber Briefe bebt ben ©old), läpt tpu fefunbem

lang aufbliben in ber tuüben l;evbftdd)en 9lbcubfonnc

unb ftöfjt tim bem tapferen Selbgrauen in ben Ovüden*

©ejtd)t pro Seinb, fantpfenb biß pm lebten

9ltempg, ftirbt baß unbefiegte beutfdje Svont^eer,

ben ©olc^ fd)tnad)0 ollen 93errate im 99aden . ,

.

ffitilg^offer, Sturm 1018. 21 321



3m Äocbfommer 1937 fuhr xd) gufammen mit

$amerab 93eder, ber beim Q3oll3bunb ^Deutfdpe

&tieg3gtäberfürforge tätig ift, hinüber an bie alte

Xättgft nernarbte ^xont, »on Qßerbun bi£ fyrnuf

nach fflanbern.

3luf biefet fjabrt, angeftdj>t3 ber ^öalftatt bon

1918, habe id) ben €ntfcblufj gefaxt, bie lebten

grofjen Kämpfe beS beutfdjen ^eltfrieg^ibeereS $u

fd)ilbent, nid)t aU ftrengeä ©efd)id)t$n>erf, fonbern

\o, mie ber <5elbgraue bamal$ alle£ erlebt fyat Unb

biefe Arbeit foll fie alle ebrert, bie ^ofen unb bie

£ebenben jener Seit 6ie fiub nicht tot, bie Männer

ber bunbert 6 d)lachten, fie leben mieber im beutfd)en

£eer x>on 1938,

(Sine gro^e unb ftarte QBehrmad)t if1 mieberge*

boren auS bem 93lute, ba3 ffrantreid^ ®rbe tranl,

burd> £age unb S^äd^te, burcb SCRonate unb Sa^re*
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93enu$te Qu elfen*

„©er große ^rieg" (©er beutfd)c Canbfrteg), Banb in,

Herausgeber 9)1. 0d>t»artc. Ceipjig 1925.

„9Keine ^riegSerinnerungen" »ort Grid) £ubenborff. 93er=

lag SOtitfler u. 0obn, Berlin 1920.

„9fteine Grimtenmgen auS ©eutfcßlanbS Hetbcttfampf" öon

^ronbrins BItlbelm. (£. 6. Mittler u. 0ofm, Berlin

1923.

„98aS mit »om 9Öeltfrieg nicht toiffen." Herausgeber:

gelger, Berlin 1930.

„(Befeuchte beS 9*efer»e»3ttfanterfe=9*egimenfS 258", »er-

faßt bon Oberleutnant b. 9\ef. ©r. ©tepfeS unb Italer

ber Canbm. Stengel.

„£lm 9\anbe ber ©d>lad/ten", »Ott Otto 9Riebide, &bffE

bäufer-Berlag Berlin 1937*

„©er BJeltfrieg im Urteil unfrer feinte" »on H. ». Jtu^l,

G. 0* Mittler u* ©oßn, Berlin 1922.

,,©ie Botbemfungen beS beutfehen HeereS für bie große

©<$l<xd)t in ^rantreieb, im tfrübiabr 1918", »on Oberft

a* ©. 3od)im. Verlag 6, Mittler u. Go&n, Berlin

1928.

„TOd;ael", »on Gruft $abif<h, Borl;ut*Berlag Otto

©erleget ©. m. b, H., Berlin ©B3 68.

„So feboffen mir nach ^ariS" »on Heins GiSgruber, Borbut-

Verlag Otto ©erleget ©. m. b. H., Berlin ©B3 68.

„©er ©ag 9£"

—

(©ie große 0cßlad)t in ^ranfreid)) »on

<3. (BocS, Verlag ©rabtfion QOßilßelm ^olf — Berlin

em 68 .

„©er ©ureßbrud) im ^rüßfaßr 1918" »on ». ^unomSfi,

©d;lieffen-Berlag Berlin 9£ 35 (1927).

„Grimtenmgen eines freimütigen ©olbaten" »on (Beneral-

mafor 3. 0. G* guller, 9*ott>oblf, Berlin 1937,

„2Bir 143er" (9*egimentSsettung ehemaliger 143 er), Bei-

träge »on Sttafor 3fenburg unb ^riß 9?uft.
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„Temoins“ par Jean Norton Cru, Paris 1929, „Les Etin-

celles“,

„Mes combats“ par Eene Fonck, Paris 1920, E. Flamma-

rion, Editeur.

„Memoires“ Marechal Fock, II, Paris, Librairie Pion 1931.

„Chroniquo de la Grande Guerre“ par Maurice Barrds,

Paris, Plon-Nourrit,

„Histoire de la guerre mondiale* 4 par le General Eene

Toumea, Payot, Paris 1936.

„La bataille de France“ par L, Koeltz, Payot, Paris 1928.

„La Delivrancs“ par Gaston Jollivet, Librairie Hachette,

Paris 1919.

„La Vicfcoire“ par Paul Ginisty et Maurice Gagneur, Paris

1922, Librairie Gamior Freies.

>9
Foeh et la victoire 1918“ par le General Rene Toumfes,

Payot, Paris.

„Offensives supremes de FAllemagne“ par Palat, Paris 1929.

„La vie ä Paris“ par Abel Hermant, Paris 1919, Flammarion.

„Les Bombardements de Paris“ par Jules Poirier, Paris

1930, Payot.

„Dans Paris bombarde“ par Lucien Descaves, Paris 1918,

Berger-Levrault.

„Les Nuits d’epreuvo“ par Charles Mauras, Paris 1924,

Nouvelle librairie nationale.

„Paris pendant la guerre“ par Gaston Cerfberr, Paris 1919.

Berger-Levrault,

ferner: SRe^tere 9Regimenf^gefc^id)fen unb (Eigen*

eriebttiile bed SÖcrfaffetS, her in btefen ^Boc^en unb Senaten

bet <£ntfReibung Snfantetfft an bet SBeftfront fäntpfte.
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